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1 EINLEITUNG 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Gemäss meinen Recherchen im Vorfeld dieser Arbeit prägten die ersten Generationen von christlichen 

Gemeinden noch eine lebendige apostolische Tradition, wobei es aber bald ruhig um die Themen Cha-

risma, Ämter und Leitungsstrukturen der Kirche wurde. Heute gibt es jedoch mindestens so viele 

Bücher wie Meinungen über Apostel und ihren Dienst und ich fragte mich, welche Faktoren diese 

Wende eingeleitet haben. Denn speziell Ende des vergangenen Jahrhunderts kam es weltweit in evan-

gelikalen und charismatischen Kreisen zu einer regelrechten Flut von selbsternannten Aposteln, die 

ihre je eigene Sichtweise durch massenhaft Literatur zu verbreiten suchten. 

Als ich im Jahre 2014 von der evangelisch-reformierten Kirche in eine charismatische (nach eigener 

Aussage „apostolische“) Gemeindebewegung wechselte, wurde das Thema auch für mich immer ver-

worrener aber nicht weniger spannend. Die Frage, wie Apostel in der Vergangenheit und heute ihren 

Dienst begründen und bewerten, rückte in den Vordergrund. Aus eigenem Interesse las ich vor zwei 

Jahren Kultur der Ehre von Danny Silk (2016:54ff.), wo er dem Aposteldienst eine hohe Wichtigkeit 

einräumt. Die dort dargestellten Folgerungen und die dahinterstehende biblische Begründung waren 

für mich so schlüssig, dass ich mich je länger je mehr von der bis dahin unhinterfragten pastoralen 

Leitungsstruktur entfernte. Auch das Argument von protestantischen Pastoren, dass die Apostel nach 

dem Tod der ersten Jünger ausgestorben seien, konnte ich je länger je weniger nachvollziehen. 

Die Begründung der vorliegenden Arbeit liegt deshalb vor allem darin, einerseits die Spannweite der 

Meinungen bezüglich des apostolischen Dienstes aufzuzeigen und andererseits aber auch etwas Klar-

heit und eine theologische Grundlage für mich persönlich zu schaffen. Des Weiteren soll die 

Auseinandersetzung mit dem Thema als Orientierungshilfe für Gemeindeleitende dienen und einen 

unterstützenden Beitrag für die Weiterentwicklung der Strukturen der BewegungPlus Laufen leisten. 

Dabei ist es aber nicht mein Anspruch, dass die hier dargestellten Überlegungen als allgemein- und 

endgültig verstanden werden. Die folgenden Erläuterungen sollen vielmehr der Ermutigung dienen, 

sich Gedanken über die eigene Hermeneutik und Ekklesiologie zu machen und eine systematische, 

vom Heiligen Geist geleitete theologische Rechtfertigung kirchlicher Leitungsstrukturen in jeder Zeit 

neu anzustossen. 

1.2 Fragestellung und Abgrenzung 

Wenn nach Legitimation und Gestaltung des apostolischen Dienstes gefragt wird, stossen nicht wenige 

Gemeindeleitende an die Grenzen ihrer Argumentationsfähigkeit. Am einfachsten scheint es deshalb, 

zu sagen, dass heute keine Apostel mehr existieren, weil sie nur für eine bestimmte Zeit zu Beginn der 

urchristlichen Gemeinde vonnöten waren. Was einst auf fünf verschiedene Personen (Apostel, Prophe-

ten, Evangelisten, Hirten und Lehrer) verteilt war, wird heute vorzugsweise im pastoralen Dienst 
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vereint. In der römisch-katholischen Kirche existiert mit dem Bischofs- und Papstamt noch ein Über-

bleibsel aus dieser Zeit, wobei aber auch da immer wieder (vor allem von protestantischer Seite) Kritik 

laut wird, diese Leitungsstruktur sei weder biblisch vertretbar noch mit den modernen Erkenntnissen 

über Führungsstrukturen vereinbar. Die Frage ist deshalb zunächst, was die historischen Gründe für 

diese Umstrukturierung der Kirche waren und wie Theologen einzelner Denominationen heute mit den 

Entscheiden der Vergangenheit umgehen. Der zweite Themenbereich widmet sich der möglichst präzi-

sen Definition des Apostelbegriffs, wobei schon in der Auswahl der Primärliteratur darauf geachtet 

wurde, dass die Autoren ihre Konzeption auf die eine oder andere Art mit der Leitung der Lokalge-

meinde in Verbindung bringen. Als wichtigstes Kriterium der Literaturwahl gilt deshalb, dass nur 

Theologen zu Wort kommen, die spezifisch Stellung zu diesem Thema nehmen. Da wie bereits er-

wähnt die Fülle der Literatur sehr unübersichtlich geworden ist, werde ich mich vor allem auf 

Unterschiede, Gemeinsamkeiten und allfälligen Prinzipien des Aposteldienstes konzentrieren und da-

mit die Grundlage für die weiteren Kapitel schaffen. 

Drittens geht es in dieser Arbeit nämlich auch darum, wie die Arbeit eines Apostels (sein Wirkungs-

feld) in Abgrenzung zu den Gemeindegliedern ohne Amt einerseits und in Ergänzung zu den anderen 

Diensten andererseits aussehen kann. Ausserdem interessiert mich, inwiefern das jeweilige Verständ-

nis des apostolischen Dienstes die Ekklesiologie beeinflusst und wie dieses Thema in der 

Lokalgemeinde angegangen werden kann. Letztlich – und das soll auch der nachhaltige Einfluss dieser 

Arbeit sein – mache ich eine praktische Übertragung auf die BewegungPlus Laufen, indem ich danach 

frage, ob und wie die gewonnenen Erkenntnisse für die Lokalgemeinde relevant sind. 

Im Zuge der Entstehung dieser Arbeit sind viele Fragen aufgetaucht, die ich aufgrund des begrenzten 

Platzes nicht umfassend beantworten kann. Ich beschränke mich auch aufgrund der oben dargestellten 

thematischen Abgrenzung daher auf die drei brennendsten Fragen, welche auf den nächsten Seiten 

zwar ansatzweise behandelt werden können, jedoch aus meiner Sicht in einem anderen Rahmen wei-

terverfolgt werden sollten: 

• Ist eine einheitliche Ekklesiologie (und damit ein einheitliches Leitungsverständnis besonders 

in Bezug auf den apostolischen Dienst) essenziell für die Einheit der Kirche? Falls ja, wie soll 

dies erreicht werden? 

• Wie können die Unterschiede bezüglich des Leitungsverständnisses (und im Speziellen des 

Aposteldienstes) ernstgenommen und in einem angemessenen Rahmen besprochen werden? 

Wie können beispielsweise bei künftigen Konzilen alle Kirchen und Gemeindebewegungen 

mit ihrem historischen und theologischen Hintergrund in die Diskussion über das jeweilige 

Leitungsverständnis miteinbezogen werden? 

• Wie können theologische Themen, die in den Leitungsgremien (Konzile, Bischofskonferen-

zen, Synoden, Kirchenräte, Gemeindeleitungen etc.) für die Gemeindeglieder nachvollziehbar 

werden, damit sie auch von ihnen mitgetragen werden? 
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1.3 Arbeitsweise 

Als Einstieg wird zunächst anhand einer biblisch-theologischen Auseinandersetzung auf das Thema 

eingegangen und damit die Basis für die Diskussion und Thesenbildung geschaffen. Es handelt sich 

dabei im Wesentlichen um eine dreiseitige Begriffsstudie, wo einerseits aufgrund des TRE und des 

RGG der allgemeine, andererseits mit Hilfe von weiterer Literatur im Speziellen der lukanische und 

paulinische Apostelbegriff näher betrachtet wird. Aufgrund der beschränkten Seitenzahl dieser Arbeit 

und zur Verhinderung von Methodenvermischung wird keine Exegese der relevanten Bibelstellen vor-

genommen, sondern lediglich untersucht, was andere Theologen zum Thema geschrieben haben. Die 

nachfolgenden vier Kapitel sind als erster Hauptteil den jeweiligen Autoren gewidmet, indem deren 

Darstellungen auf je sechs bis zehn Seiten erläutert werden. Es wurde dabei bewusst auf indirekte 

Rede verzichtet, da aus den jeweiligen Kapitelüberschriften ersichtlich ist, wessen Ansicht erörtert 

wird. Ziel ist eine möglichst unverfälschte Wiedergabe der einzelnen Standpunkte ohne eine Wertung 

abzugeben. Anschliessend folgt als zweiter Hauptteil auf sieben Seiten die kritische Auseinanderset-

zung mit den Argumenten der Autoren, welche als Extrakt der gesamten literarischen Untersuchung in 

einer Thesenbildung (2 Seiten) mündet, die letztlich der Übertragung auf die Lokalgemeinde (5 Sei-

ten) und einem kurzen persönlichen Fazit dient. Sofern nicht anders angegeben sind die Bibelstellen 

der Revidierten Elberfelder Bibel entnommen. 

1.4 Literaturauswahl 

Um eine möglichst differenzierte Sichtweise darzustellen, wurde im Zuge der Literaturrecherche 

schnell klar, dass sich ein Blick über die eigenen Präferenzen und denominationellen Grenzen hinaus 

lohnt. Für einen besseren Überblick seien deshalb an dieser Stelle die vier Autoren kurz vorgestellt. 

1.4.1 Walter Kasper 

Walter Kasper, geb. 1933 im deutschen Heidenheim an der Brenz, wurde schon in der Gymnasialzeit 

vom Bund Neudeutschland und den Schriften Romano Guardinis beeinflusst. Nach einer eindrucks-

vollen Begegnung mit Papst Pius XII. studierte er Philosophie und katholische Theologie in Tübingen 

und München, wo er mit den grossen Theologen Johann Adam Möhler, John Henry Newman und 

Thomas von Aquin vertraut gemacht wurde. Somit war für Kasper die Verwurzelung in der Tradition 

und die Offenheit für neue Fragestellungen nie ein Widerspruch. Nach der Promotion im Jahre 1961 

und der Habilitation 1964 arbeitete er an der Seite von Hans Küng und lehrte u. a. neben Joseph 

Ratzinger als Professor für Dogmatik. In den Umbruchsjahren nach Vaticanum II. gewann Kasper mit 

verschiedenen hochangesehenen Schriften international Anerkennung. Durch die Arbeit in diversen 

Kongregationen (u. a. im päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen), im Amt als Kardi-

nal sowie durch die Herausgabe der 18-bändigen Gesammelten Schriften (2007-2017) erlangte Kasper 

nicht nur in Bischofssynoden und im Vatikan Ansehen, sondern wurde auch durch seinen unermüdli-

chen Einsatz für die Förderung der geistlichen Ökumene von Ratskollegen und Päpsten wertgeschätzt 

(kardinal-kasper-stiftung.de „Kardinal Walter Kasper“). 



Und was bewegt ihr Apostel?   4 

© IGW Simeon Stiefel 15.8.2019 

1.4.2 Lukas Kundert 

1966 in Frenkendorf BL geboren, studierte Lukas Kundert Evangelische Theologie in Basel und Juda-

istik in Jerusalem. 1997 promovierte er beim Basler Theologieprofessor Ekkehard W. Stegemann mit 

einer Arbeit zur neutestamentlichen Sühnetheologie, 2004 wurde er mit einer Arbeit zur neutestament-

lichen Apokalyptik habilitiert, bevor er anschliessend fünf Jahre als Industriepfarrer in Basel tätig war. 

Seit 2004 ist Kundert Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und seit 

2009 Münsterpfarrer in Basel. Sein öffentliches Wirken besteht vor allem darin, dass er sich für eine 

ausgewogene Beurteilung der israelischen Politik in der reformierten Kirche einsetzt, indem er bei-

spielsweise die Verurteilung Israels durch den ÖRK im Nahostkonflikt ablehnt und schwere 

Vorbehalte gegenüber den Tätigkeiten des ÖRK im Westjordanland äussert (wikipedia.org „Lukas 

Kundert“). 

1.4.3 Stefan Vatter 

Nach einem Theologiestudium in Krelingen, Basel und Südafrika schloss Stefan Vatter (Jg. 1965) im 

Jahre 2008 den Master in Missiologie in Südafrika ab. Daneben absolvierte er eine Ausbildung in 

Change Management und strategischer Systemberatung. Heute ist er unter anderem als Senior Pastor 

der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Kempten tätig (wo er für Mitarbeiterförderung und Strate-

gieentwicklung zuständig ist) und coacht Führungskräfte, Kirchgemeinden und Unternehmen. Seit 

2012 ist Vatter ausserdem Vorstandsvorsitzender der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung im Bund 

Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (stefanvatter.de „Profil“). 

1.4.4 Charles Peter Wagner 

C. Peter Wagner war US-amerikanischer evangelikaler Theologe, Missionar und Experte für Gemein-

debau und -wachstum sowie Gründer der neuen apostolischen Reformation. Er lebte von 1930 bis 

2016 und war einer der Pioniere und Systematiker des Gemeindebaus. Nach dem Theologieabschluss 

am Fuller Theological Seminary sowie an der Princeton University, erhielt er den Ph.D. in Anthropo-

logie von der Universität von Südkalifornien. Im Jahre 1974 wurde er Mitglied des Lausanner 

Komitees für Weltevangelisation und war sieben Jahre im Vorstand der Lausanner Bewegung tätig, 

wobei er sich vor allem auf die Missionierung von unerreichten Volksgruppen konzentrierte. Über-

zeugt davon, dass Gemeindegründung die wirksamste Methode der Evangelisation sei, widmete er 

sich später der sogenannten geistlichen Kampfführung und übernahm in diesem Themenbereich unter 

anderem die Konzepte von Cindy Jacobs (Co-Gründerin des Gebets- und Prophetiedienstes Generals 

International). Während seine u. a. von John Wimber inspirierten Erkenntnisse über Gemeindebau und 

-wachstum international anerkannt werden, sind seine neueren Lehren zur geistlichen Kampfführung 

umstritten und werden auch von einigen evangelikalen Theologen abgelehnt (wikipedia.org „C. Peter 

Wagner“). 
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2 BIBLISCH-THEOLOGISCHE BETRACHTUNG VON 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.1 Allgemeiner Sprachgebrauch 

Hahn (1998:636) zufolge tauchte das Verbaladjektiv α’ πο΄στολος im griechischen Sprachraum zwar 

auch als Substantiv auf, war jedoch noch kein Terminus technicus und wurde nur in politischem Zu-

sammenhang sowie in philosophischen Texten gebraucht. Er sieht die Wurzeln des Wortes im 

Judentum, wo das Verb שלח ׄ(šalaḥ) eine wichtige Rolle spielt, jedoch erst im Neuen Testament sub-

stantiviert wurde. Die dabei vorausgesetzte alttestamentliche jüdische Rechtsauffassung geht davon 

aus, dass der Abgesandte den Sendenden „in vollem Umfang repräsentiert“ (Hahn 1998:636) und spe-

ziell bei der Berufung von Propheten als lebenslange Sendung verstanden wird (vgl. Jes 6,8ff.). Dieses 

Konzept wird gemäss Hahn (1998:637) im neutestamentlichen urchristlichen Apostelverständnis auf-

gegriffen, jedoch speziell bei der Sendung Jesu (vgl. Hebr 3,1) mit der Evangeliumsverkündigung 

konstitutiv in Verbindung gebracht (vgl. Jes 61,1f. und Lk 4,16-21). 

Eine weitere Bedeutungsspanne sieht hingegen Roloff (1995:I.2), wenn er ἀποστολος nur am Rande 

mit Gesandter übersetzt, einen nicht personellen Gebrauch bevorzugt und in der religiösen Sprache 

nicht belegbare Verwendung konstatiert. Im Griechischen standen ihm zufolge ausserdem genügend 

andere Begriffe zur Verfügung, als dass ̓αποστολος vom Urchristentum direkt als Terminus technicus 

hätte übernommen werden können. Wie Hahn sieht auch Roloff (1995:I.2) keine zufällige Überset-

zung des jüdischen שלח ׄ(šalaḥ) ins Griechische, obwohl die Belege in der LXX dafür spärlich sind. 

Allerdings gewann der Begriff als Amtsbezeichnung auch in religiöser Hinsicht erst nach 70 n. Chr. an 

Bedeutung, womit erst ab dann von einem eigentlichen Schaliach-Institut gesprochen werden kann. 

Somit wurde der Begriff  ̓αποστολος von den Urchristen zunächst als „formaler Autorisationsterminus 

[verwendet], der erst durch die entsprechende inhaltliche Füllung zum Terminus technicus für eine 

christliche Institution werden konnte“ (Roloff 1995:I.2). 

Die Anfangsgeschichte des Apostelbegriffs ist allerdings kompliziert, denn schon nur im Neuen Testa-

ment begegnen Hahn (1998:637) zufolge mehrere Verwendungsarten: Im Markusevangelium und bei 

Lukas werden die Begriffe Jünger und die Zwölf unterschieden, jedoch werden bei Letzterem die 

Zwölf mit dem Begriff Apostel gleichgesetzt. Ebenso unterscheidet Paulus in Gal 1,17 die Zwölf von 

seinem eigenen Apostolat und in der sogenannten Zwölfapostellehre (Did 11,3-6) werden Gemeinde-

apostel von den Aposteln Christi unterschieden (Hahn 1998:637). Gemäss Roloff (1995:I.1) herrschte 

jedoch bis ins 19. Jh. der Konsens, dass die zwölf Jünger von Jesus zu Aposteln berufen wurden (vgl. 

Lk 6,13), in nachösterlicher Zeit die Leitung der Kirche übernommen haben und für die Wahrung der 

rechten Jesustradition eingesetzt wurden. Erst die neuere Forschung kommt zu unterschiedlichen Lö-

sungsversuchen, wie die oben dargestellte Schwierigkeit und im Speziellen die Unterschiede zwischen 

Lukas und Paulus zeigen. Grund für die Wahl dieser zwei neutestamentlichen Autoren ist gemäss Vor-

holt (2008:52) die besondere theologische Begriffsprägung, welche sie hinterlassen haben. 
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2.2 Der lukanische Apostelbegriff 

Ein herausragendes Spezifikum des lukanischen Doppelwerkes ist Harmatí (2009:30) zufolge die 

Gleichsetzung von die Zwölf und die Apostel. Abgesehen von Paulus und Barnabas in Apg 14,4.14 

wird die Bezeichnung apostolos ausschliesslich für die Zwölf benutzt, welche auch das Apostelkolle-

gium bilden. Obwohl Paulus im letzten Teil der Apostelgeschichte der Hauptakteur ist, wird bei dieser 

Terminologie seine Stellung problematisch, denn sein Anspruch auf das Apostelamt wird in dieser 

Konzeption – im Gegensatz zur untenstehenden paulinischen Darstellung – nicht unterstützt (:31). 

Eine weitere lukanische Besonderheit ist die Vervollständigung des Zwölferkreises nach Judas‘ Aus-

scheiden und die damit verbundenen Kriterien für die Nachwahl eines Apostels (Apg 1,15-26). 

Gemäss Harmatí (2009:31) sind diese Kriterien so, dass sie nicht über die erste Apostelgeneration hin-

aus erfüllt werden können und unterstreichen damit ein weiteres Mal die einzigartige und einmalige 

Funktion der Zwölf. Des Weiteren wird neben den Kriterien auch der apostolische Dienst erklärt, wel-

cher aufs Engste mit der Augenzeugenschaft der Auferstehung Jesu zusammenfällt und damit die 

Kontinuität vom Gekreuzigten (mit dem sie seit der Taufe durch Johannes unterwegs waren) und dem 

Auferstandenen herstellt (:32). Auch Wagner (2011:119) sieht in der Augenzeugenschaft das zentrale 

Kriterium für den Apostolat bei Lukas, macht aber klar, dass mit der Gleichstellung des Paulus (vgl. 

μάρτυρες in Apg 1,8 und μάρτυς in Apg 22,15) mit den Zwölf jedoch ein dreizehnter Apostel mit dem 

selben Auftrag durchaus denkbar wird (:120).  

Einen besonderen Stellenwert nimmt Wagner (2011:120) zufolge der gemeindeübergreifende Dienst 

der lukanischen Apostel ein. Die Zwölf sind die Garanten der Tradition und damit das Bindeglied zwi-

schen Jesus und der ersten Kirche, weshalb die Gruppe bei Lukas schon mit einem institutionellen 

(amtsähnlichen) Charakter gesehen werden kann. Einerseits wird das durch die erforderliche Ersatz-

wahl, andererseits aufgrund ihrer Tätigkeit als „Koordinations- und Kontrollinstanz für die Anfänge 

der Heidenmission“ (Wagner 2011:120) deutlich, wodurch sie so die Einheit der Kirche sichern und 

Vorbilder für die späteren Amtsträger sind. 

2.3 Der paulinische Apostelbegriff 

Vorholt (2008:52) zufolge gestaltet sich der von Paulus vertretene Apostelanspruch in entgegengesetz-

ter Richtung vom lukanischen: Paulus sieht die Begegnung mit dem Auferstandenen und die 

anschliessende göttliche Berufung als zentral für den Aposteltitel. Ihm geht es weniger um die bei Lu-

kas im Vordergrund stehende Rechtmässigkeit und Erhaltung der Tradition als Ziel der Berufung, 

sondern um die „Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern und die Gründung der Ekklesia 

(vgl. 1Kor 3,10-17)“ (Vorholt 2008:53).  

Allerdings sieht sich Paulus dabei nicht als Aussenstehender, sondern in eine Gemeinschaft von Apos-

teln als letzten hineingeboren (vgl. Gal 1,17.19; 1 Kor 15,7f.). Vorholt (2008:53) zufolge ist also 

gerade die Erscheinung des Auferstandenen für Paulus der integrale Bestandteil apostolischer Existenz 

schlechthin, denn Kirche und Apostolat gehören für ihn untrennbar zusammen. Oder anders gesagt: 
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Ohne den durch Gottes Gnade verliehenen Apostolat existiert keine Kirche. Allerdings ist der Kreis 

dieser Apostel „begrenzt und abgeschlossen, denn die Zeit österlicher Erscheinungen war eine vo-

rübergehende“ (Vorholt 2008:53), womit Paulus die letzte Ausnahme darstellt. 

Um diesen Apostolat näher zu beschreiben, kann gemäss Vorholt (2008:54) davon ausgegangen wer-

den, dass Paulus einen in der Kirche bereits etablierten Sprachgebrauch aufgreift. Einerseits existierten 

Apostel Christi, deren Berufung durch Jesus selbst geschah und die das Charisma des Apostels aus 

1 Kor 12,28 verliehen bekamen. Zum anderen sind die Wanderapostel (vgl. „Gesandte der Gemein-

den“ in 2 Kor 8,23 Elb) zu nennen, welche ihre Autorität vom Aposteltitel ableiteten (vgl. Phil 2,25; 

Röm 16,7). Harmatí (2009:27) zufolge zieht Paulus diese Unterscheidung jedoch nicht konsequent 

durch, denn in 1 Thess 2,7 werden Silvanus und Timotheus (als Mitautoren neben Paulus) ebenfalls 

als Χριστοῦ ἀπόστολοι beschrieben – ein Begriff, den Paulus sonst nur für sich und die Zwölf bean-

sprucht. Dem stimmt Wagner (2011:94) zu, wenn er meint, dass Paulus nicht auf einen klar 

umrissenen Apostelbegriff zurückgreift. Vielmehr ist er der Meinung, dass in den frühen paulinischen 

Missionsgemeinden ein weitgefasstes Apostelverständnis herrschte, welches sich erst als Antwort auf 

die Infragestellung seiner Heidenmission (Gal 2,1ff.) zuspitze (:95) und damit das paulinische Apos-

telamt qualifiziert werden konnte (Harmatí 2009:27). 

Somit kann nach Vorholt (2008:56) festgestellt werden, dass sich Paulus in Gal 2,7ff. zwar dem Apos-

telverständnis der Jerusalemer Apostel annähert. Jedoch beschreiben insbesondere die Briefe an die 

Korinther, Galater und Römer ein ausgereiftes paulinisches Apostelprofil, welches sich aus den oben 

beschriebenen Komponenten Christophanie, Berufung und Mission, sowie aus dem Dienst für die Ein-

heit der Gemeinden (Koinonia) ergibt. Oder mit anderen Worten gesprochen sind Paulus zufolge die 

Apostel „das Vollzugsorgan des Evangeliums“ (Roloff 1995:I.4.2.2), denn sie „arbeiten […] nicht in-

nerhalb der (eigenen) Gemeinde, sondern in der Mission“ (Wagner 2011:96), was jedoch nicht 

bedeutet, dass jeder Missionar ein Apostel ist (Harmatí 2009:27).  

2.4 Ergebnis 

Wie aus dieser kurzen sprachwissenschaftlichen Übersicht deutlich wurde, hat der Begriff  ἀποστολος 

eine umstrittene Bedeutung, wobei die Unterschiede vor allem dessen Übersetzung und Gebrauch im 

profanen und theologischen Umfeld betreffen. Eine klare Abgrenzung zwischen den beiden Feldern ist 

insofern kaum möglich, weil zu Beginn des neutestamentlichen Gebrauchs von Bote eine „semanti-

sche ‚Lücke‘ im verfügbaren Wortschatz [steht], die durch eine in ihrer Bedeutung noch flexible 

Vokabel gefüllt werden musste“ (Haacker, zitiert nach Vorholt 2008:93). Ausserdem stellt sich an die-

ser Stelle die Frage, ab wann und aus welchen Gründen aus dem Heroldsdienst ein institutionelles Amt 

wurde. Aufgrund dessen wird in den folgenden Kapiteln näher auf diese Problematik eingegangen und 

so versucht, ein für die heutige Ekklesiologie relevanter Begriff zu finden. 
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3 APOSTOLIZITÄT BEI WALTER KASPER 

Gemäss Kasper (2011:265) findet sich der Begriff apostolisch als Wesensbeschreibung der Kirche 

noch nicht im Neuen Testament. Allerdings existieren schon in der frühen Kirche ausserbiblische Be-

lege für dieses Attribut. Ignatius von Antiochien beispielsweise charakterisiert die Gemeinde von 

Tralles als apostolisch. Des Weiteren sei an dieser Stelle das Nicäno-Konstantinopolitanum aus dem 

Jahre 325 als erster Beleg für ein apostolisches Selbstverständnis der frühen Kirche erwähnt. 

Wenn man allerdings nach biblischen Belegen der Apostolizität fragt, wird man chronologisch vor der 

Kirche im Neuen Testament beginnen müssen. Denn der Grund, dass sich die Kirche bis heute als 

apostolische bezeichnen kann ist „im Wesen der Offenbarung selbst und besonders im christologi-

schen Fundament der Kirche begründet“ (Kasper 2011:265). Aufzuzeigen, wie Kasper dieses 

Fundament versteht und welche Bedeutung er diesem beimisst, ist das Ziel dieses Kapitels. 

3.1 Biblische Grundlagen 

3.1.1 Das christologische Fundament 

Zunächst führt Kasper (2011:265) Jesus Christus selbst als Offenbarung und Gesandter Gottes als 

Fundament der Apostolizität an (vgl. Hebr 3,1). Er ist derjenige, welcher ihr überhaupt Sinn und Ziel 

gibt, von ihm geht alles Nachfolgende aus. Das ist auch der Grund, weshalb Kasper im Anschluss 

gleich auf das rabbinische schaliah-Verständnis kommt: Es besagt, dass der Gesandte wie der Sen-

dende und nicht nur ein Delegierter ist. Wenn wir heute, 2000 Jahre nach dem ersten Gesandten (dem 

ersten Apostel) die Apostolizität verstehen wollen, muss zunächst klar sein, dass Jesus als Rabbi nicht 

von sich aus eine apostolische Bewegung gestartet hat, sondern selber als gesandter Repräsentant sei-

nes Vaters zu seinen Nachfolgern sagen kann: „Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, 

verwirft mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat“ (Lk 10,16). Ein erster 

Grundsatz lautet demnach: Apostolizität hat ihren Ursprung nicht in Jesus, sondern im Vater selbst. 

Allerdings ist es Jesus Christus, welcher der Menschheit bis heute den Vater und seinen Willen offen-

bart, was wiederum bedeutet, dass Jesus und der Vater nicht getrennt voneinander gesehen werden 

können. 

Ohne Nachfolger wäre aber das Wort Jesu ungehört und wirkungslos verhallt. Nur durch die in der Bi-

bel als Erstzeugen des Evangeliums beschriebenen Apostel haben wir überhaupt ein Zeugnis vom 

apostolischen Plan Gottes und seinem fleischgewordenen Wort. Sie werden in das Offenbarungsge-

schehen miteinbezogen, mehr noch, sie und ihr Zeugnis sind konstitutiv für die Kirche (Kasper 

2011:266). Folglich ist der zweite Grundsatz: Ohne apostolische Nachfolger ist das von Jesus gelegte 

Fundament sinn- und wirkungslos (vgl. Eph 2,20). 

Kasper (2011:266) zufolge kann es keinen neuen, anderen Jesus oder ein neues Evangelium geben, als 

das, was uns die Apostel durch die Bibel geben (vgl. Gal 1,7) und wir sind als Nachfolger dieser ersten 

Nachfolger an ihre Berichte gebunden. Damit ist nicht ein strenger Konservatismus, sondern ein klares 
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Bekenntnis in stürmischen Zeiten gemeint (vgl. Eph 4,14). Zusammengefasst wird damit die dritte 

christologische Begründung der Apostolizität deutlich: Sie „drückt das für die Kirche grundlegende 

Selbstverständnis aus, die Kirche Jesu Christi zu sein, in der Jesus Christus selbst durch den Mund der 

Apostel zu vernehmen ist“ (Kasper 2011:266). Oder anders gesagt: Nur weil die Kirche apostolisch 

ist, ist sie Kirche Jesu Christi, denn die apostolischen Zeugen sind Kasper (2009:295) zufolge mehr als 

eine Zwischeninstanz – der apostolische Dienst ist ein konstitutives Element der Heilsgeschichte 

(:296). 

3.1.2 Die verschiedenen Theologien im Neuen Testament 

Wenn auf einer tieferen Ebene nach der biblischen Begründung der Apostolizität gefragt wird, kom-

men verschiedene Verständnisse zum Vorschein. In den synoptischen Evangelien bezeichnet Jesus die 

zwölf Jünger gemäss Kasper (2011:267) noch nicht als Apostel, sondern es ist hier erst vom aussenden 

(ἀποστέλλῃ) die Rede (Mk 3,14). Erst Lukas stellt die Kontinuität zwischen dem apostolischen Wir-

ken des irdischen Jesu und demjenigen der Jünger nach Christi Tod und Himmelfahrt stärker heraus 

(vgl. Apg 1,21f.). Einen Unterschied macht in dieser lukanischen Konzeption aber Paulus. Er ist kein 

Augenzeuge des irdischen Jesus und gehört auch nicht zum Zwölferkreis. Dennoch bezeichnet er sich 

als „berufener Apostel“ (Röm 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1 u. ö.), weil er den Herrn gesehen habe (1 Kor 

9,1). Dabei ist er sich aber bewusst, dass er seinen Auftrag nur in Kontinuität mit den anderen ausfüh-

ren kann (vgl. Gal 1,17-19; 2,1-15) und schafft so neue Kriterien für das Apostelamt: Kommunität und 

Kollegialität (Kasper 2011:268). 

3.1.3 Die eschatologische Dimension 

Neben den oben erwähnten Kriterien (berufen vom irdischen Jesus, in Gemeinschaft und Kontinuität 

mit den anderen Aposteln) spricht Jesus selbst eine weitere Dimension der Apostolizität an. Zusätzlich 

zur Sendung, die er den Zwölfen aufgrund seiner eigenen Sendung zugesprochen hat, gibt er ihrer 

apostolischen Autorität eine „gewissermassen vertikale Legitimation beziehungsweise Repräsenta-

tion“ (Kasper 2011:268). Mit der Erwählung zu Repräsentanten des Volkes Israel (Mt 19,28) geht es 

somit nicht mehr nur um den Ursprung, sondern auch um die eschatologische Entfaltung und Vollen-

dung des apostolischen Dienstes (vgl. Offb 21,14). 

Bis es aber so weit ist, sind die Apostel aufgefordert, ihrer Berufung als Gesandte gerecht zu werden 

(Mt 28,18-20). Dass es dazu verschiedene Aufgaben und Charaktereigenschaften brauchte, wird schon 

zu neutestamentlicher Zeit klar: Einige Apostel gründeten neue Gemeinden (beispielsweise Barnabas 

und Paulus), andere fungierten als Abgesandte (ἀπόστολοι) der Gemeinden (2 Kor 8,23). Grund für 

diese Vielfältigkeit ist Kasper (2011:269) zufolge die Vielfältigkeit der alten und neuen Kulturen: 

Mission ist nicht eine einfache Weitergabe des apostolischen Zeugnisses, sondern muss im jeweiligen 

Kontext mit Hilfe des Heiligen Geistes vergegenwärtigt werden. Um dem heute und morgen gerecht 

zu werden, können die „Begriffe Apostel und apostolisch […] demnach in jeweils analoger Weise sehr 
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vielfältig gebraucht werden, wodurch freilich die Normativität des einmaligen Apostelamtes nicht ver-

dunkelt werden darf“ (Kasper 2011:270). Um was es sich bei dieser Normativität handelt und wo die 

Schwierigkeiten liegen, wird in den nächsten Kapiteln behandelt. 

3.2 Charisma, Dienst und Amt 

3.2.1 Die charismatische Grundstruktur der Kirche 

Bei der Frage, wie Amt, Charisma und Dienst in der Grundstruktur der Kirche einzuordnen sind, geht 

es massgeblich um die Frage, wie die Kirche als ganze theologisch begründet und gerechtfertigt wird 

und wie die Leitungsstruktur den Spagat zwischen Demokratie und Hierarchie schaffen kann. Es ist 

gemäss Kasper (2009:19) zwar ein Fortschritt, dass sich mittlerweile verschiedene Räte und Gremien 

von Bischöfen, Priestern und Laien gebildet haben, nachdem sich das Zweite Vatikanische Konzil mit 

der Thematik auseinandergesetzt hat. Aber die Gefahr der Überreaktion besteht deshalb nicht weniger. 

Nur weil vermehrt auf kollegialer Basis zusammengearbeitet wird, heisst das nicht, dass die institutio-

nelle kirchliche Struktur heute für ungültig erklärt werden müsste (:20). 

Für eine theologische Klärung des Problems geht Kasper (2009:20) vom profanen griechischen Be-

griff ἐκκλησία aus, welcher ihm zufolge für die Versammlung der freien Bürger einer Stadt steht, die 

von einem Herold des Königs zusammengerufen werden, um über politische Angelegenheiten zu bera-

ten. Aus biblischer Sicht ist diese Versammlung analog für das Volk Gottes zu verwenden. Beim 

Terminus λαός θου θεού geht es eben gerade nicht darum, einen Unterschied zwischen Klerikern und 

Laien zu machen, sondern alle Gläubigen in die Berufung und Verantwortung als Teil des grossen 

Ganzen mit einzubeziehen (vgl. 1 Petr 2,5-10). Und weil das Volk Gottes nicht irgendein Volk mit ir-

gendeiner Berufung ist, muss es sich auch und gerade bezüglich der Struktur auf die Ordnungen dieses 

Gottes und seines Wortes stützen (:21). Aus diesem Grund ist eine Demokratie (im dem Sinne, dass 

alle Gewalt vom Volk ausgeht) abzulehnen, zugunsten einer Hierarchie wo alle Gewalt von Christus 

ausgeht (:22). 

Obwohl der Grundsatz „was alle angeht, muss von allen entschieden werden“ (Kasper 2009:22) ge-

meinhin anerkannt wird und auch ein demokratischer Stil in der Kirchengeschichte eine lange 

Tradition hat, bedeutet das nicht, dass alle alles tun können. Paulus schreibt an mehreren Stellen 

(1 Kor 12,28; Röm 12,6ff.; Eph 4,11ff.) von Charismen, die sich nicht auf bestimmte Personen be-

schränken lassen, sondern von dem einen Geist an alle geschenkt werden (vgl. 1 Kor 12,4f.). So ist 

auch das Verhältnis von Charisma und Amt – auf das im Folgenden näher eingegangen wird – klar: 

Jedes Charisma darf (weil es eine Geistesgabe ist) nicht einfach vom Amt abgeleitet werden. Oder, 

wie in der Vergangenheit immer wieder geschehen, in einer Person, beispielsweise im Bischof, vereint 

werden (Kasper 2009:24). 
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3.2.2 Das kirchliche Amt und die Communio-Ekklesiologie 

Weil weder eine demokratische noch eine hierarchische Leitung für die Kirche angemessen ist, führt 

Kasper (2009:107f.) den Begriff Communio-Ekklesiologie ein und erklärt ihn zu einer Art „kopernika-

nischer Wende“ gegenüber dem vor Vaticanum II. herrschenden patriarchalen Konzept. Es geht bei 

der Communio allerdings in erster Linie nicht ausschliesslich um die Strukturfrage, sondern um das 

Wesen der Kirche selbst. Denn nur wenn diese Ekklesiologie Grundlage für die Kirche ist und damit 

eine geistliche Erneuerung schafft, können die strukturellen und organisatorischen Massnahmen er-

folgreich sein (:108). Die zweite Konsequenz ist eine Wiederherstellung der Würde und Gleichheit 

aller Christen (vgl. Gal 3,28; 1 Kor 12,13; Kol 3,11). Es wird damit jedoch nicht die Gleichschaltung 

aller Gemeindeglieder propagiert, sondern die unterschiedlichen Charismen, Dienste und Ämter sollen 

wieder neu zur Geltung kommen und zum Nutzen für alle werden (:109). Drittens stellt Kasper 

(2009:110) fest, dass es nie eine ämterlose Zeit gegeben hat, auch wenn sich die Institutionalisierung 

erst in der zweiten Generation durchsetzen konnte. Das bedeutet aber auch, dass das kirchliche Amt 

seit je her nur von Jesus Christus als Haupt der Gemeinde her verstanden wurde und auch heute von 

ihm als Hohepriester (Heb 4,14) definiert werden muss; weil es nur so die anderen Dienste wecken, 

fördern und zusammenführen kann (:111). Letztlich ist die Repräsentation Christi der theologische 

Grund des katholischen Amtsverständnisses, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Ent-

wicklung und Entfaltung der kirchlichen Ämter, welche im Neuen Testament sichtbar sind, erst in 

nachbiblischer Zeit abgeschlossen war (:293). 

Das Charisma des Amtes ist wie gesehen nichts Spezielles oder Herausragendes, sondern nur eine 

Dienstfunktion unter anderen. Es ist gleichgestellt mit allen anderen Diensten und gleichsam mitver-

antwortlich für die Erbauung der Gemeinde (Eph 4,12). Und doch zeigt sich im Charisma der Leitung 

(1 Kor 12,28) eine spezielle Verantwortung für die Einheit der Kirche (Kasper 2009:24). Die Funktion 

dieses Charismas ist nicht eine Kumulation der anderen, sondern es handelt sich hier um ein von Gott 

eingesetzter Dienst um den anderen zu dienen. Oder anders gesagt: Die Norm aller Charismen und 

Dienste ist nicht die Unterordnung unter das Leitungsamt, sondern eine gegenseitige Unterordnung, 

Begrenzung und Korrektur in Liebe (vgl. 1 Kor 13). Das Verhältnis von Amt und Gemeinde be-

schreibt Kasper (2009:43) des Weiteren mit Mt 23,8, wonach Jesus keine neuen Autoritäten, sondern 

einen offenen Jüngerkreis geschaffen hat. So wie sich Jesus in totalem Gehorsam ganz an Gott gebun-

den hat und damit zum wahren Diener wurde, sollen auch seine Nachfolger durch gehorsamen 

Glauben nicht herrschen, sondern einander dienen (:45). Damit hat Jesus das antike Amtsverständnis 

entideologisiert (:47) und die Kirche als „Institution ganz eigener Art […] mit nicht-institutionstypi-

schem Verhalten“ (Kasper 2009:46) geschaffen. Somit kann letztlich gesagt werden, dass der amtliche 

Dienst weder ein gemeiner Job ist, noch aus rein kultischen Handlungen besteht, sondern Selbsthin-

gabe für den Nächsten ist (:48). 
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3.2.3 Leitung als Dienst an der Kirche 

Nachdem die Grenzen des Amtes umrissen sind, stellt sich die Frage, wie das Wesen des Amtes in Be-

zug zur Kirche und zur Welt verstanden werden soll. Was bisher als dogmatisch verbindlich galt, wird 

spätestens seit dem Vaticanum II. infrage gestellt und der Ruf nach neuen, zeitgemässen soziologi-

schen Formen des kirchlichen Amtsverständnisses wird lauter (Kasper 2009:26). Die Herausforderung 

besteht einerseits darin, dass sich das Amt nicht einfach an die modernen Gesellschaftsformen anpas-

sen, andererseits aber rein monarchische Formen in einer zunehmend demokratischen Gesellschaft 

nicht bestehen kann (:27). 

Dieser Zwiespalt ist erstens dadurch zu überwinden, indem von der schlichten Dienstfunktion des 

kirchlichen Amtes ausgegangen wird. Im Neuen Testament finden sich verschiedene Begriffe, welche 

das Charisma der Leitung (1 Kor 12,28), des Vorstehers (1 Thess 5,12; Röm 12,8 u. ö.) und des Epi-

skopen (Phil 1,1) umschreiben. Alle diese Begriffe (im Speziellen aber ἐπισκόπος) sind gemäss 

Kasper (2009:27) ursprünglich aus dem profanen Bereich entlehnt; so konnte zu neutestamentlicher 

Zeit jeder genannt werden, der in irgendeiner Form eine Aufsichtsfunktion innehatte. Wenn das Amt 

also auf die Einheit schaffende und ordnende Funktion heruntergebrochen wird, kann nie Ansehen o-

der autoritäre Machtausübung im Vordergrund stehen (:30). 

Die Spannung zwischen dem Unaufgebbaren und den modernen Ausgestaltungsformen wird somit 

zweitens dadurch aufgehoben, indem sich kirchliche Amtsträger neben dem erwähnten Ursprung auf 

das Ziel ihres Dienstes besinnen: Das Amt darf nicht auf eine rein innerkirchliche Funktion beschränkt 

werden, sondern ist Teil der Keimzelle einer erneuerten Menschheit. Es muss deshalb „überall dort 

prophetisch seine Stimme erheben, wo es um die Einheit und den Frieden der Menschen und der Welt 

geht“ (Kasper 2009:31). Wie das in der heutigen Zeit aussehen kann, soll im Folgenden anhand von 

zwei speziellen (und deshalb herausfordernden) Amtsformen näher betrachtet werden. 

3.3 Das Bischofsamt 

Im Vorfeld von Vaticanum II. entstand Kasper (2009:428) zufolge der Eindruck, dass das Erste Vati-

kanische Konzil vor allem die Stellung des Papstes gefestigt und genauer definiert habe und jetzt der 

Status der Bischöfe eine Aufwertung erhalten würde. Allerdings wurde diesem Wunsch so nicht statt-

gegeben, da eine solche Hierarchie von Jesus her nicht haltbar ist (vgl. Lk 22,25-27). Entsprechend hat 

das Zweite Vatikanische Konzil festgehalten, dass es sich bei den Ämtern nicht um Herrschaftsfor-

men, sondern um Dienste handelt. Daraus folgt konsequenterweise, dass erstens die Kirche als ganze 

für die Wahrung und Weitergabe des apostolischen Zeugnisses verantwortlich ist (:429). Wie oben be-

schrieben, ist die gesamte Kirche apostolisch und somit kann auch der Zeugendienst nicht an die 

Bischöfe delegiert, sondern muss jedes Glied der Kirche miteinbezogen werden. Zweitens bedeutet 

eine solche Neubewertung des Bischofsamtes, dass Gott und sein Wort als Norm über der Kirche ste-

hen. Das heisst, ein Bischof muss trotz (oder gerade aufgrund) seiner besonderen Autorität dafür 
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sorgen, dass „in Gemeinschaft mit den anderen Charismen in der Kirche […] Christus und sein Wort 

Autorität und Norm in der Kirche bleibt“ (Kasper 2009:431). 

Für ein umfassendes Verständnis des Bischofsamtes muss drittens die Stellung der örtlichen Gemeinde 

geklärt sein. Konkret geht es hierbei um die gegenseitige Zuordnung von Lokal- und Universalkirche: 

So wie die Ortskirche der Gesamtkirche nicht hierarchisch untergeordnet ist, jedoch nur Kirche ist, so-

fern sie sich als Glied der Gesamtkirche versteht, so hat auch der Bischof seine apostolische 

Vollmacht nur als Glied des weltweiten Bischofskollegiums (Kasper 2009:433). Das Amt des Bi-

schofs ist also letztlich eine spannungsgeladene Aufgabe: Die Förderung der Einheit, ohne die Vielfalt 

der Dienste zu schmälern (:434). Er wird damit aber nicht zu einem reinen Verwalter der Kirche de-

gradiert, sondern nimmt erst recht eine geistliche Führungsaufgabe wahr. Denn in einer Struktur wo 

die einzelnen Glieder einander zu- und untergeordnet sind, braucht es einen Steuermann (vgl. 

κυβερνήσεις in 1 Kor 12,28), der gerade in stürmischen Zeiten Ordnung und Recht spricht, wenn es 

um Sein oder Nichtsein der Kirche geht (:437). 

Aus dieser Situation wird klar, dass es eine nicht gänzlich neue aber doch erneuerte Theologie des Bi-

schofsamtes – mehr noch, des kirchlichen Amtes überhaupt – geben muss. Obwohl Thomas von Aquin 

(1225-1274) und seine Theologie in vorkonziliarer Zeit eine massgebliche Rolle spielten, zeichnet 

Kasper (2009:451) dessen Modell vom Bischof als möglichen Ausweg aus der auf Strukturfragen fi-

xierten Diskussion (:456). Thomas ist es zu verdanken, dass das Amt aus dem feudalen und 

hierarchischen wieder zum ursprünglich apostolischen Charakter gefunden hat (:452). Eine Begrün-

dung für diese Verbindung des Mittelalters mit dem 21. Jh. ist insofern, dass heute wie damals eine 

Zeit der grossen Umwälzungen ist und die theozentrische Ekklesiologie von Thomas gerade recht 

kam. Die grundlegende Erneuerung im 13. Jh. „war bestimmt von einer Rückbesinnung auf das apos-

tolische Leben in Einfachheit und in brüderlicher Gemeinschaft, von Wanderpredigt und Bekehrung 

des Volkes durch persönliches Zeugnis“ (Kasper 2009:453). Thomas prägte eine ausgesprochen geist-

liche Sicht der Kirche – für ihn war das Wesentliche des Christseins die Freundschaft mit Gott. 

Allerdings beschränkte er seine Theologie nicht auf einen Gegenentwurf zur Institutionalisierung der 

Kirche, sondern arbeitete mit einer zutiefst inkarnatorische Sicht, was die Sakramente und Ämter des-

halb gerade nicht überflüssig machte (:455). 

In seiner Summa theologiae definiert Thomas den Bischof als Vorsteher und damit einerseits als Hir-

ten der Kirche (vgl. Joh 21,17). Daraus folgt, dass der Titel „Bischof“ nicht ein Ehren- sondern ein 

Dienstname ist, denn ein Hirte (pastor) sorgt nicht für sich, sondern für die ihm anvertraute Herde 

(Kasper 2009:458). Andererseits durchbricht Thomas mit dieser Sicht das oben erwähnte Ständeden-

ken seiner Zeit: Nicht die Abstammung oder das gesellschaftliche Ansehen enterscheidet über den 

Stand, sondern die Frage, ob ein Mensch frei oder unfrei ist. In Bezug auf den Bischofsstand bedeutet 

das, dass sich ein so definierter Hirte mit seinem ganzen Leben endgültig dem Dienst an der Kirche 

verschreibt und im Gegensatz zum gewöhnlichen Priester nicht daraus entlassen werden kann (:459). 
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Aus allem bisher Gesagten dürfte klargeworden sein, dass auch die Bischofsweihe als instrumentelles 

Sakrament als Zeichen von Gottes Heil verstanden werden muss, denn „da das menschgewordene 

Wort Gottes die erste und umfassende Ursache des Heils ist, müssen auch die Heilsmittel, durch wel-

che uns das von Jesus Christus gewirkte Heil zugeeignet wird, eine Ähnlichkeit mit dieser Ursache 

haben“ (Kasper 2009:467f.). 

Es ginge zu weit, im Rahmen dieser Arbeit die thomasische Theologie weiter zu entfalten. Bezüglich 

der oben erwähnten Freiheit sei an dieser Stelle jedoch noch folgender Gedanke erwähnt: Durch die 

Bischofsweihe wird dem Amtsträger eine gewisse Vollmacht von aussen beziehungsweise von oben 

zugesprochen (:477). Das bedeutet, er kann nicht selber über die Autorität entscheiden, jedoch, in wel-

chem Sinne (zur Liebe oder zur Unterdrückung) er sie gebraucht (:478). Konsequent zu Ende gedacht 

bedeutet das: Jesus, der das Amt als Zeichen des Heils begründet hat, beschränkt es auch. Denn nur so 

weit die kirchlichen Vorgesetzten Jesus nachfolgen, folgen die Laien ihm, weshalb aus dem freima-

chenden Evangelium nicht wieder ein versklavendes Gesetz gemacht werden darf (:479).  

Das Zweite Vatikanische Konzil schliesst sich in den meisten Punkten der thomasischen Konzeption 

des Bischofsamtes an, wobei sich hier ein weiteres Diskussionsfeld auftut: Das Verhältnis von Petrus- 

und Bischofsamt, auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. Zunächst wird jedoch ein 

weiteres Spezifikum der Apostolizität in der römisch-katholischen Theologie genauer beleuchtet. 

3.4 Das Petrusamt 

3.4.1 Petrus als apostolischer Grundstein – historischer Ursprung 

Kasper (2009:533) beschreibt den Jünger Petrus nicht nur als Sprecher und damit Repräsentant der 

Zwölf, sondern auch als Prototyp eines Apostels. Als Nachfolger war er wie die anderen zunächst ein 

Teilhaber an der Sendung, die jedem Jünger übertragen wird. Dadurch, dass er der Erstzeuge der Auf-

erstehung Jesu ist (Lk 24,34), wird aus dem einfachen Jünger jedoch ein Apostel und damit ein 

Zeugnis an die Welt. Nicht ein Zeugnis, das objektiv untersucht werden könnte, sondern ein Zeugnis, 

das die ganze Person und Geschichte des Petrus mit einschliesst (:534). Damit wird klar, dass es kein 

Zufall, sondern dem Wachstum seines Glaubens und Charakters geschuldet ist, dass Jesus ihn auch 

zum Prototyp des Hirten beruft (Joh 21,15ff.) und Petrus letztlich aus seiner Erfahrung als Jünger und 

Apostel zur treibenden Kraft hinter der Heidenmission wird (Apg 10). Ausserdem besteht auch über 

seinen Tod hinaus reges Interesse am speziellen Auftrag der Kirche in Rom, wie der Erste Clemens-

brief, der Brief des Ignatius an die Gemeinde in Rom oder Irenäus von Lyon ausdrücken (Kasper 

2009:538). Damit gibt es in der katholischen Theologie einige historischen Gründe, respektive mehr 

oder weniger gut begründbare Hypothesen für eine Vorrangstellung des Petrus. Wichtig ist jedoch: 

Welche Bedeutung und welchen Stellenwert man solchen Andeutungen theologisch gibt, hängt 

letztlich von der Gesamtkonzeption in der Verhältnisbestimmung von apostolischer und nachapos-

tolischer Kirche ab, näherhin von der Verhältnisbestimmung von Schrift und Tradition 

beziehungsweise von der Frage, ob man der späteren Tradition eine konstitutive Bedeutung für die 

Interpretation der Schrift zuerkennt (Kasper 2009:538). 
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3.4.2 Petrus als apostolischer Grundstein – biblische Grundlagen 

Ohne die besondere Stellung des Petrus und die Wirkung über seinen Tod hinaus im Detail zu erläu-

tern, sei an dieser Stelle die Diskussion um die wohl umstrittenste Perikope überhaupt erwähnt. 

Mt 16,16-19 ist nicht aufgrund des rechten exegetischen Verständnisses brisant, sondern aufgrund der 

denominationellen Differenzen, also ob ein Petrusamt im Sinne des katholischen Dogmas definiert 

werden kann oder nicht. Obschon Kasper (2009:570) zufolge unter Exegeten weitgehend Einigkeit 

herrscht, dass die Perikope nicht eine spätere Interpolation in den Text ist, ist für ihn klar, dass Mat-

thäus hier auf ältere Traditionen zurückgreift, denn schon im Alten Testament drücken Namen eine 

Aufgabe und Stellung aus. Ausserdem ist die Berufungsgeschichte in allen vier Evangelien überliefert 

und garantiert so eine weitgehende historische Zuverlässigkeit. Es geht bei Petrus also nicht um einen 

makellosen, unerschütterlichen Glauben oder Charakter, sondern um die spezielle Berufung, die Jesus 

Petrus trotz Versagen und Sünde gegeben hat (:571). 

Aufgrund dessen wird nur im Gesamtbild des Neuen Testaments die volle Bedeutung des petrinischen 

Aposteldienstes und -amtes ersichtlich. Zunächst beginnt Mt 16,18 mit einem Makarismus, einer Ver-

heissung aufgrund spezieller, göttlicher Offenbarung: Petrus „ist nicht Fels aus eigener Kraft, sondern 

allein weil er von Gott dazu gemacht wurde“ (Kasper 2009:575). Des Weiteren ist die Person und das 

Bekenntnis von Petrus (Mt 16,16) voneinander zu unterscheiden, jedoch nicht zu trennen. Damit wird 

einmal mehr deutlich, dass der Zeuge nicht vom Zeugnis getrennt werden kann, wohl aber jeder Zeuge 

eine eigene Geschichte und damit eine eigene Berufung hat. Drittens soll Petrus das Fundament der 

ganzen Kirche sein, was mit dem Verständnis der Kirche als Bau zusammenspielt (vgl. Mt 16,18b: 

οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν) und hervorhebt, dass Petrus die Gabe nicht für sich erhält (vgl. Eph 

2,20). Die Schlussfolgerung aus all dem ist Kasper (2009:577) zufolge, dass Petrus letztlich die 

Schlüssel-, sprich Lehrgewalt erhält. Er ist als Apostel im Allgemeinen – und als πέτρᾳ im besonderen 

Sinne – als Garant der Lehre Jesu und für eine verbindliche Auslegung derselben verantwortlich. 

3.5 Zusammenfassung 

Wie in Kapitel 3.3 schon angetönt, ist es schwierig, zwischen Petrus und den anderen Aposteln, res-

pektive zwischen dem Primat des römischen Bischofs und dem Episkopat des Bischofskollegiums 

hinsichtlich des apostolischen Amtes zu unterscheiden. Aufgrund der dogmatischen Lehraussagen der 

Konzilien, steht vor allem die Macht und Autorität des Petrusamtes zur Diskussion (Kasper 2009:487). 

Es geht bei dieser Verhältnisbestimmung letztlich um die zukünftige Berechtigung einer über die Jahr-

hunderte gewachsene synodale Struktur der Kirche. Damit ist aber noch nicht geklärt, wie das 

Dienstverhältnis von Amtsträger und Laien konkret im Gemeindealltag auszusehen hat, respektive 

welche Rolle das einzelne Gemeindeglied in Bezug auf den Repräsentationscharakter Christi der Kir-

che spielt. Denn obwohl alle Getauften apostolische Zeugen sind (:296), können zwar alle an 

bestimmten Ämtern (beispielsweise am apostolischen) teilhaben, was jedoch nicht automatisch eine 

Teilhabe am hierarchischen Amt des Apostels bedeutet (:306). 
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4 APOSTOLIZITÄT BEI LUKAS KUNDERT 

4.1 Ausgangslage 

Für ein umfassendes Verständnis der Leitungsstrukturen der evangelisch-reformierten Kirchen der 

Schweiz muss bei ihrem ekklesiologischen Verständnis begonnen werden. Kundert (2014:13) be-

schreibt sie als ein Konstrukt, das sich langsam aber sicher von einer historisch gewachsenen 

Volkskirche zur Mitgliederkirche entwickelt. Ihm zufolge werde immer mehr ein Traditionsabbruch 

und ein schwindendes Selbstverständnis als Kirche sichtbar. Zur Unterscheidung der kantonal ver-

schiedenen staatskirchenrechtlichen Voraussetzungen schreibt er von Landes-, Kantonal- und 

Freikirchen (:14): Landeskirchen sind (teil-)autonome Organe des Staates und die Mitarbeiter sowie 

die kirchlichen Strukturen insgesamt werden direkt oder indirekt von ihm subventioniert. Kantonalkir-

chen sind dem Staat ähnliche Institutionen, welche jedoch ganz oder teilweise von ihm getrennt sind. 

Unter Freikirchen versteht Kundert (2014:14f.) neue evangelische Bewegungen, die sich ausserhalb 

der anderen Kirchenformen gebildet haben und entwickeln. 

Neben diesen rechtlichen Unterschieden in Kircheninstitutionen müssen auch die soziologischen Un-

terschiede deutlich gemacht werden. Kundert (2014:16) plädiert bei der Beschreibung der Volkskirche 

für eine Definition nach Karl Barth: Volkskirche ist Kirche für das Volk. Sie darf allerdings nicht auf-

grund eines positivistischen Verständnisses zu einer „wohltätigen Moralinstitution oder zu einer 

folkloristischen ‚Sonntags- und Festtagsbewahrungsinstitution‘“ (Kundert 2014:16) degradiert werden, 

sondern muss ihre Strukturen immer wieder theologisch rechtfertigen und an der Frage ausrichten, ob 

sie der Verkündigung des Evangeliums dienen und damit Jesus repräsentiert (:17). Im Gegensatz zu 

dieser Institution ist die Mitgliederkirche geprägt von Menschen, die bereit sind, 100% der anfallenden 

Kosten selber zu tragen. Das ist jedoch nur möglich, weil sie verbindliche Gemeinschaften suchen 

(:20), wobei die „Investoren“ der Volkskirchen (Steuerzahler, die nicht genau sagen können, warum 

sie der Kirche angehören) gerne bereit sind, für die Bedürfnisse der anderen zu bezahlen (:19). 

Aus diesem kurzen Abriss der ekklesiologischen und rechtlichen Unterschiede wird gemäss Kundert 

(2014:21) klar, dass sich die Schweizer Kirche im momentanen Wandel von Struktur und Selbstver-

ständnis einer grundlegend neuen Ekklesiologie widmen muss, in der auch neue Führungsstrukturen 

ihren Platz haben. Speziell ist dabei die historische Situation der schweizerischen evangelisch-refor-

mierten Kirchen, welche lange Zeit unter der geistlichen Führung der Kantonsparlamente gestanden 

haben, die nun brechen oder bereits gebrochen sind. 

Da in dieser Arbeit die kirchliche Struktur und hier im Speziellen die Leitung aus Sicht der evange-

lisch-reformierten Kirche der Schweiz behandelt werden, folgt zunächst eine Auseinandersetzung mit 

den Wesensmerkmalen der wahren Kirche nach Kundert (2014:27ff.). Aufgrund dieser kann im An-

schluss eine Leitungsstruktur aus spezifisch evangelisch-reformatorischer Sicht definiert werden, 

wobei der Episokopé eine bedeutende Rolle zukommt. 
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4.2 Die Kirche und ihre Leitung aus biblischer und historischer Per-

spektive 

Um die Kirche und im Speziellen ihre Leitungsstruktur genauer zu definieren, beschreibt Kundert 

(2014:27ff.) in vier Thesen ihre Wesensmerkmale aus evangelisch-reformatorischer Betrachtung. Sie 

sind wichtig für das Verständnis von Kunderts vorgeschlagener Ekklesiologie und seiner Definition 

vom Bischofsamt. Von grösster Bedeutung für diese Arbeit ist vor allem die dritte These, wo es spezi-

fisch um das Amt in der Kirche geht. 

4.2.1 Katholizität und Episkopé1 

Von den von Paulus gegründeten Gemeinden ausgehend, beschreibt Kundert (2014:27) die Kirche 

nicht als vereins-, sondern familienrechtlich strukturiert. Mit dem Eintritt in eine dieser Gemeinden 

haben sich die Menschen aus der römischen Institution des Hauses (neben Staat und Tempel) dissozi-

iert und wurden darum von der eigenen Familie als Fremde angesehen. Sie verloren damit den 

gesellschaftlichen Status der Herkunftsfamilie und die damit verbundene Ehre. Aus diesem Hinter-

grund argumentiert Paulus gemäss Kundert (2014:30) in Gal 3,26.28 deshalb mit der neuen 

Familienzugehörigkeit unter Gott als pater familias, dem neuen Familienoberhaupt. Nur durch diese 

himmlische Ehre konnte der Verlust weltlicher Ehre ausgeglichen werden. Noch weiter geht Paulus in 

Gal 4,19, wo er beansprucht, Vater und Mutter der Gemeindeglieder zu sein und damit sein Recht un-

termauert, im Rahmen des antiken ius gladii gültige Urteile über der Gemeinde auszusprechen (:32). 

Was dies mit dem griechischen Begriff katholikos zu tun hat, wird bei Ignatius von Antiochien deut-

lich: Überall wo Christus ist, ist katholische Kirche (Kundert 2014:35). Entsprechend sind auch die 

reformierten Gemeinden ihrem Selbstverständnis nach katholische Kirche, denn die Christen dieser 

Gemeinschaften sehen sich ebenfalls als ekklesia (Herausgerufene) und machen damit deutlich, nach 

paulinischem Verständnis nicht mehr zur weltlichen Familie zu gehören. Vielmehr gehören sie zur 

weltweiten katholischen koinonia (:36), die vor Jesus zu einer Rechtsgemeinschaft wird (vgl. 1 Kor 

5,6) und in der Paulus beansprucht im Namen des himmlischen Vaters Recht zu sprechen (vgl. bspw. 

Philemon). 

Das Schisma mit der römischen Kirche und der damit verbundene Bruch in der Katholizität ereignete 

sich einseitig am Konzil von Trient (1545-1563), wobei die Schweizer Reformationskirchen „weiter-

hin für sich Katholizität und Orthodoxie [reklamierten] – und sie beharrten letztlich auf ihrem 

Anspruch, dass die römische Hierarchie eigentlich zu ihnen gehören müsste“ (Kundert 2014:41). Aus 

diesem Verständnis heraus ist es auch nachvollziehbar, dass es bisher keine Notwendigkeit gab, eine 

eigene Ekklesiologie, eine Ämter- und Hierarchielehre – und damit eine verbindliche Episkopé über 

alle Ortsgemeinden – zu definieren (:42). So ist letztlich jede Gemeinde faktisch ein „autokephales 

Bistum, jede Pfarrerin ein Papst“ (Kundert 2014:44). Historisch erklärbar ist dieser Umstand nur 

                                                      

1 Mit dem Begriff Episkopé meint Kundert (2014:157) grundsätzlich die dreigliedrige (synodale, kollegiale und personale) 

Leitung der Kirche in den drei Dimensionen Gemeinde, verfasste Kirche und Kirchengemeinschaft. 
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dadurch, dass die evangelischen Kirchen mit der Reformation nicht zu eigenständigen Institutionen, 

sondern zu Organen des Staates wurden, damit unter die Aufsicht der kantonalen Räte kamen und 

durch staatliche Autoritäten geführt wurden (:45f.). Im Zuge der allmählichen Ablösung von der rö-

misch-katholischen Kirche wurde jedoch bald deutlich, „dass der Staat an Stelle der alten kirchlichen 

Hierarchie getreten, dass die weltliche Obrigkeit auch in religiösen Fragen höchste Instanz, eine Art 

‚Bischof‘ geworden war“ (Teuteberg, zitiert nach Kundert 2014:68).  

Die Französische Revolution, die Aufklärung und letztlich die liberale Revolution in der Schweiz taten 

ihr Übriges dazu, dass das Kirchenwesen immer mehr zu einer eigenständigen Institution wurde (:46). 

Dadurch konnten die reformierten Kantone nur durch die Aufhebung der Bekenntnispflicht eine Ge-

fährdung der jungen Eidgenossenschaft abwenden – eine letzte Möglichkeit hinsichtlich der 

aggressiven Politik des katholischen Sonderbundes und der drohenden Kirchenspaltung (:47): Indem 

die Entscheidungsbefugnisse nicht an Kantonal- oder Landeskirchen, sondern auf die Lokalgemeinden 

übergingen, schufen die Regierungen eine schwache, zersplitterte evangelisch-reformierte Kirche die 

dem Staat nicht gefährlich werden konnte (:74). 

4.2.2 Sichtbarkeit der Kirche und personale Leitung 

Bei der Frage nach der Sichtbarkeit, resp. wie sich die oben ausgeführte neue Familie unter Gott von 

derjenigen unter dem herkömmlichen pater familias abgrenzt, argumentiert Kundert (2014:50) einer-

seits mit dem paulinischen Konzept, sich trotz Ausgrenzung an die Ordnung ihrer Herkunftsfamilien 

zu halten (vgl. Philm), andererseits mit der von Jesus verheissenen Bruchlinie innerhalb der Familien 

(Mk 13,12; Mt 10,34-39). Es ging bei den ersten Christen also in erster Linie um die Frage, welcher 

Familienstruktur sie sich unterzuordnen hatten (:50), und nicht zuletzt auch um die Frage, ob es sich 

mit dem neuen Leben um einen Bruch mit der jüdischen oder der heidnischen Kultur handelte (:53). 

Paulus schreibt deshalb von einer neuen Sittlichkeit, durch welche aus innerem, geistlichen Antrieb 

heraus (durch den Glauben) die Forderungen der Tora befolgt werden (:54). 

Sittlichkeit ihrerseits ist [aber], wenn sie nicht willkürlich sein soll, nur in institutionellem Rahmen 

möglich: Die Einzelnen finden sich zu einer Gemeinschaft zusammen, ordnen sich der geistlichen 

Leitung des Paulus unter und gehen einen Homologie-Vertrag mit Jerusalem ein. So entsteht Ge-

wissheit, denn all das ist deutlich, und nur an dieser Deutlichkeit erkennt man Kirche (Kundert 

2014:54). 

Aus dem wiederum folgt die Frage, ob die Abgrenzung von der alten Struktur, die Gemeinschaft (im 

gemeinsamen Mahl) und Unterordnung für die Sichtbarkeit der Kirche reicht, oder ob es eben doch 

mehr braucht. Kundert (2014:60) macht diesbezüglich klar, dass kein Reformator die Notwendigkeit 

einer nach weltlichem Massstab (in der Leiblichkeit und Historizität der Menschen) sichtbare Kirche 

infrage stellten – zumal in den reformatorischen Bekenntnisschriften Heidelberger Katechismus und 

Helvetica Posterior trotz Bekenntnisfreiheit der Sichtbarkeit besondere Bedeutung zukommt. Viel-

mehr prangerten sie eine Sichtbarkeit an, die aus römisch-katholischer Betrachtung mehr ist als 

Verkündigung des reinen Evangeliums und Verwaltung der Sakramente. Damit die Kirche sichtbar ist 
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und bleibt, muss entsprechend ein ordiniertes (sakramentales) Bischofsamt – also Menschen in Ver-

antwortung – als Wesensmerkmal vorhanden sein (:61). Der denominationelle Unterschied liegt 

lediglich darin, wie ein solches ausgestaltet sein soll.  

4.2.3 Das ordinierte Amt als Teil der Kirche 

Wie aus dem Bisherigen klar wurde, sieht Kundert die reformierte nicht von der Alten Kirche abge-

spalten. Deshalb kann er auch sagen, die reformierte Lehre anerkenne den Bischof von Rom als Teil 

ihrer Hierarchie, könnte ihn aufgrund der streitbaren Rechtsansprüche jedoch nur als primus inter 

pares (Erster unter Gleichen) bestätigen (Kundert 2014:62). 

Für den Moment ist vor allem wichtig zu sehen, dass Paulus gemäss Kundert (2014:63) vorsieht, dass 

in den Gemeindeversammlungen jedes Gemeindeglied einen spezifischen Dienst ihrem Charisma ent-

sprechend ausübt. Wie diese Ordnung innergemeindlich ausgesehen haben könnte ist unklar, jedoch 

kann wie oben dargestellt eine gewisse Hierarchie (angefangen bei den Aposteln und Propheten) auf 

übergemeindlicher Basis gesehen werden. Die Reformatoren haben das Bischofsamt jedoch nicht von 

Paulus, sondern von der früher entstandenen Apostelgeschichte abgeleitet – obwohl erst in nachbibli-

scher Zeit eine Regelung der Episkopé und der Aufgaben in den Gemeinden überhaupt entstand ist 

(:64). Damit ist klar, dass die mittelalterliche katholische Ekklesiologie gerade in der Ämterfrage (res-

pektive im Thema der personalen geistlichen Leitung überhaupt) nach wie vor als Vorbild galt (:65). 

Ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt, in Bezug auf die (spezifisch schweizerische) refor-

mierte Ämtertheologie ist folgender: Die Konflikte zwischen Katholiken und Reformierten waren 

weniger theologischer denn vielmehr wirtschaftlicher Art (Kundert 2014:66). Es war im Grunde ein 

Kampf zwischen den Zünften und den wachsenden geforderten Abgaben an die Bischöfe. Deshalb war 

die reformierte Kritik nicht grundsätzlich gegen das Bischofsamt gerichtet, sondern gegen die Art und 

Weise, wie es ausgeübt wurde – die Bevölkerung ausnutzend. Die schweizerischen evangelisch-Refor-

mierten anerkannten also das Episkopat, jedoch nicht deren Amtsinhaber (:72). 

Schliesslich bleibt festzustellen, dass die Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) 

in der Leuenberger Konkordie 1994 festgehalten hat, dass das Amt unverzichtbar zum Wesen der Kir-

che gehört. Der Dienst der Episkopé wird als Dienst für die Einheit der Kirche aufgefasst, wobei aber 

auch die nichtordinierten Glieder der Gemeinde an der Leitung teilhaben (:77). Aus ekklesiologischer 

Sicht ist darum vor allem eines gefordert: „ein ordiniertes Amt auch für die Führung der Kirche“ 

(Kundert 2014:78). 

4.2.4 Die Dreigliedrigkeit der Kirche und ihrer Leitung 

Ausgehend vom paulinischen Konzept über das urchristliche und das reformatorische Verständnis von 

Kirche meint Kundert (2014:80f.), dass die Kirche letztlich in einer Art Dreiklang von Lokalge-

meinde, Regional- und Gesamtkirche (sichtbar im Apostelkonzil) gegliedert sein soll. Entsprechend 

dieser Gliederung war auch die Leitungshierarchie geordnet: Die lokale Gemeindeleitung wurde durch 
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die Gastgeber und die regionale beziehungsweise überregionale durch die kollegiale Leitung durch 

Paulus und seine Mitarbeiter (Apostel und Propheten) sichergestellt. Die Reformatoren haben diese 

Gliederung geistlicher Verantwortung nur bedingt, wenn überhaupt, übernommen, wobei Kundert 

(2014:81) feststellt, dass sich bis heute kein einheitliches Leitungsmodell in den schweizerischen 

evangelisch-reformierten Kirchen durchgesetzt hat. Im Gegenteil:  

Von der Kantonalkirche, die als Gesamtgemeinde organisiert ist und in der die Leitungsverantwor-

tung vor allem beim Kirchenrat liegt, […] bis hin zu Kantonalkirchen, die ihren Kirchgemeinden 

eine nahezu unlimitierte Autonomie zugestehen müssen; von der noch immer durch den Rat quasi 

als summus episcopus geführten bis hin zur vom Staat vollständig getrennten Kirche [existiert jede 

Form von Kirchenkonzept] (Kundert 2014:81). 

Wie in dieser Situation eine einheitliche und biblisch begründete Leitungsstruktur aussehen kann, wird 

im folgenden Kapitel beschrieben. 

4.3 Drei Dimensionen von geistlicher Leitung (Episkopé) 

Kundert (2014:122) sieht für die evangelisch-reformierte Kirche nicht nur auf geographischer Ebene, 

sondern auch für die geistliche Verantwortung drei verschiedene Arten von Leitung vor: Das Amt der 

Ordinierten, der Presbyter sowie die Mündigkeit aller Getauften. Aus reformatorischem Standpunkt 

betrachtet ist jeder getaufte Christ Priester: „die Taufe ist Priesterweihe und kann nicht verwirkt wer-

den“ (Kundert 2014:122). Dadurch können ihm zufolge grundsätzlich alle Getauften auf allen der 

oben genannten Leitungsebenen innerhalb einer sogenannten synodalen Episkopé Verantwortung 

übernehmen – sofern sie den Status der kirchenrechtlichen Mündigkeit haben. Lokal und regional ge-

schieht das in fast allen Fällen durch Mitbestimmungen bei Gemeindeversammlungen und 

Abstimmungen. Jedoch fehlt eine sogenannte Landessynode, bei der auch Werke, Kommunitäten und 

Missionen ein Mitbestimmungsrecht haben und damit zur Kirche im vollen Sinne beitragen (:123). 

Die kollegiale Episkopé wird gemäss Kundert (2014:123) auf Gemeindeebene vom örtlichen Vorstand 

und auf regionaler Ebene durch die Ältesten und Ordinierte im Kirchen- respektive Synodalrat wahr-

genommen. Auf landeskirchlicher Ebene fehlt ein entsprechendes Gremium, wobei Kundert 

(2014:124) vorschlägt, dass jede Regional- und Freikirche je ein ordiniertes und ein nichtordiniertes 

Mitglied in dieses Kollegium entsendet und dadurch den heutigen SEK und die Konferenz der Kir-

chenpräsidien ersetzen würden. 

Die personale Episkopé wird auf lokaler Ebene durch den oder die Träger des ordinierten Amtes sicht-

bar, sprich durch den lokalen Pastor oder durch mehrere ordinierte Personen in der selben 

Lokalgemeinde (Kundert 2014:124). Auf der Ebene der Regionalkirche wird der Vorsitz des Kirchen- 

oder Synodalrats je nach Kanton unterschiedlich definiert und benannt: Entweder ist es einfach ein 

Präsidium (im Kanton Bern beispielsweise der Regierungsrat), ein Kirchenratspräsident mit Dekanats-

funktion – der zwar die Funktion eines Regionalbischofs hat, aber weder von der Kirche noch von der 

Öffentlichkeit als solcher wahrgenommen wird – oder ein Dekan, der vom Kirchen- oder Synodalrat 

getrennte Funktionen hat (:125). Für die Landeskirche hingegen fehlt wiederum ein solches Bischofs-

amt. Kundert (2014:126) sieht hier auch die Möglichkeit eines Kollegiums, welches für die 
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Öffentlichkeit durch einen primus inter pares vertreten und von den Regional- und Freikirchen (soge-

nanntes Kirchenparlament) gewählt und kontrolliert würde. 

4.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die weitgehend uneinheitlich organisierte evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz tut sich schwer 

mit der Bildung einer landesweiten Episkopé. Das ist insofern verständlich, als dass ihr die früher vom 

Staat wahrgenommene Leitung abhandenkommt (Kundert 2014:85). Neben einer sichtbaren Verbun-

denheit in lokaler oder regionaler Zusammenarbeit (beispielsweise in der Diakonie) muss für die volle 

Einheit auch die geistliche Einheit gewährleistet werden – und diese wiederum kann nur durch ein ver-

bindliches Miteinander (in der Verkündigung, bei den Sakramenten und nicht zuletzt in der 

Formulierung entsprechender Bekenntnisse) geschehen (:86). Das heisst schliesslich, dass mit GEKE 

und Leuenberger Konkordie wohl eine Verpflichtung zur Katholizität vorliegt, diese jedoch auf geistli-

che und strukturelle Belange ausgeweitet werden müsste. Denn nur unter einer so gestalteten koinonia 

(geteilte Rechtsansprüche, die weiter als das blosse Vereinsrecht gehen), ist eine Rechtsgemeinschaft 

der Kirche vor dem Richterstuhl Jesu Christi möglich (:87). 

Das bedeutet freilich nicht, in das andere Extrem der Uniformität zu verfallen. Kundert geht es „nicht 

um die Herstellung einer auf autoritären Strukturen basierenden Einheitsästhetik, sondern […] ganz 

grundsätzlich darum, Kirche zu sein, und zwar als wahrnehmbarer Leib Christi in der Welt und für die 

Welt“ (Kundert 2014:87f.) So verstanden ist es essenziell, dass die schweizerische evangelisch-refor-

mierte Kirche auf allen drei Ebenen ihres Seins ein Bischofsamt definiert und einführt (:151). Denn 

die geistliche Leitungsfunktion der Kirche (welche sich von einem reinen Vereins- oder Unterneh-

menspräsidium grundsätzlich unterscheidet) „wird längst von den Präsidien der Räte des 

Kirchenbundes auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen. Es gilt, sie nun zu reflektieren und in einer 

Ordnung festzuhalten“ (Kundert 2014:153). 

Abb. 1: Die bottom-up-Struktur der Schweizerischen Evangelischen Kirche (Kundert 2014:155). 
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5 APOSTOLIZITÄT BEI STEFAN VATTER 

5.1 Der Ursprung des apostolischen Dienstes 

5.1.1 Der Apostel als ein von der Trinität Gesandter 

Vatter (2016:25) geht davon aus, dass der Begriff Apostel nicht nur das Wirken des dreieinigen Gottes 

beschreibt, sondern selbst ein Tatwort ist. Apostel beschreibt ihm zufolge nicht nur eine Ansammlung 

von Merkmalen, sondern ist mit dem im alttestamentlich-hebräischen Denken verankerten Verständnis 

von Gottes Wesensmerkmalen und dem Begriff Schaliach (Bote Gottes) eng verbunden. Diese Be-

griffe stellten eine Bevollmächtigung für Rabbiner dar, die durch Handauflegung für einen bestimmten 

Dienst ausgesandt wurden und dabei eine „völlige Identifikation des Gesandten mit seinem Sender“ 

(Vatter 2016:27) beschrieben. 

Den Bogen in das Neue Testament schlägt Vatter (2016:27) mit Jesus selbst, als dieser seine Jünger in 

den apostolischen Dienst rief (Lk 6,13). Allerdings ist es mehr als eine Neubewertung des antiken pro-

fanen Begriffs und kann somit nicht von der tieferen Bedeutung getrennt werden (:28). Wenn mit Röm 

1,20 gesprochen alles in der Schöpfung entweder wesenhaft mit Gott verbunden oder im Widerspruch 

zu ihm steht (:29), muss auch der von Gott eingesetzte apostolische Dienst (vgl. 1 Kor 12,28) sein 

trinitarisches Wesen enthalten (:30). Konkret heisst das Vatter (2016:30ff.) zufolge, dass zuerst der 

sendende Gott (Vater) die Aktion in Gang setzt, indem er Jesus als seinen bevollmächtigten Gesandten 

(als Urbild des Apostels) sendet (vgl. Hebr 3,1), welcher wiederum seine Jünger zum apostolischen 

Dienst beauftragt (Joh 20,21; Mk 3,14f.). Seine Autorität hat er aber wie jeder andere Apostel auch, 

nicht durch sich selbst, sondern aufgrund der göttlichen Salbung durch den Heiligen Geist (vgl. Lk 

4,18f.), womit eine Abhängigkeit zwischen Gesandtem und Sender besteht, die mit der Berufung der 

Jesusjünger nicht aufhört. Letztlich bedeutet das, dass ein Apostel nur das bewirken kann, was er vom 

Sendenden empfängt (:33). 

Daraus wird schliesslich Vatters Konzeption des apostolischen Dienstes (finden – fördern – freisetzen) 

deutlich: Gott der Vater sucht und findet Menschen und ihr (apostolisches) Potenzial (vgl. Gen 3,8), 

der Sohn fordert die Menschen heraus und macht ihr (apostolisches) Potenzial fruchtbar (vgl. Joh 

15,16) und der Heilige Geist setzt die Menschen frei, damit sie ihr (apostolisches) Potenzial in der 

Welt entfalten können (Vatter 2016:34). 

5.1.2 Der Apostel im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte 

Obwohl Jesus nur in Hebr 3,1 explizit Ἀπόστολον genannt wird, ist für Vatter (2016:35) klar, dass 

nicht die Anzahl der Erwähnungen, sondern das biblische Zeugnis überhaupt für die oben dargestellte 

Definition des apostolischen Dienstes entscheidend ist. Denn nur mit einer entsprechenden Hermeneu-

tik ist es möglich, den Aufbau des von Jesus vorgelebten Aposteldienstes in drei Phasen zu verstehen 

(:36): Zunächst begegnet er den Jüngern und ruft sie in die Nachfolge (Joh 1,25ff.; Lk 5,8ff. u. ö.), 

dann fördert und schult er sie, bevor er sie schliesslich zum apostolischen Dienst freisetzt (Lk 6,12f.). 
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Die Sonderstellung, welche die Zwölf bis heute geniessen, ist jedoch nicht ihren eigenen Leistungen, 

sondern vielmehr der souveränen Erwählung Gott des Vaters zu verdanken. Ausserdem sieht Vatter 

(2016:37) einen eschatologischen Grund in Mt 19,28 und Offb 21,14, dass ihre spezielle Berufung als 

Apostel nicht wiederholbar ist. 

Allerdings bedeutet das nicht, dass der apostolische Dienst per se nicht auf weitere Menschen im 

Neuen Testament ausgeweitet werden kann. Denn, „wenn die Bezeichnung Apostel exklusiv auf diese 

Zwölf beschränkt gewesen wäre, hätte streng genommen auch Jesus im Hebräerbrief nicht als Apostel 

bezeichnet werden dürfen“ (Vatter 2016:38). Letztlich sind es also eher traditionell geprägte Vorstel-

lungen und damit Ansichten des Übersetzers und nicht sprachwissenschaftliche Gründe, welche 

Stellen mit Apostel und welche mit Abgesandter wiedergegeben werden (:40). Aufgrund dieser Argu-

mentation kategorisiert Vatter (2016:41) nicht nur Paulus eindeutig als Apostel neben dem direkt von 

Jesus berufenen Jüngerkreis, sondern mindestens zwölf weitere, die indirekt oder direkt als Apostel 

bezeichnet werden. Die vom Heiligen Geist berufenen Apostel stehen zwar nicht auf der selben Stufe 

wie die von Jesus berufenen, aber dennoch spricht nichts dagegen, sie auch als Apostel zu bezeichnen. 

Ein genauerer Blick in die Kirchengeschichte offenbart, dass die letzten Worte des auferstandenen 

Christus (Mt 28,19) ein Aufruf ist, die Apostelgeschichte nach der Zeit des Neuen Testaments weiter-

zuschreiben. In der Didache, einem frühchristlichen Werk aus dem ersten Jahrhundert, finden sich 

Vatter (2016:50) zufolge bereits die ersten ausserbiblischen Anweisungen, wie mit Aposteln und Pro-

pheten umgangen werden soll. Aber auch Historiker wie Eusebius von Caesarea oder Ignatius von 

Antiochien beschreiben den Charakter einiger ihrer Zeitgenossen (Kirchenväter wie Clemens von 

Rom, Polycarp von Smyrna u.a.) als apostolisch (:51). Den frühen Vorrang und damit die apostolische 

Sukzession der Bischöfe begründet Vatter (2016:52) mit den in den ersten Jahrhunderten verbreiteten 

Irrlehrer, die durch eine entsprechende Abstammungslinie ihre apostolische Autorität begründen 

mussten. Eine Sukzession wie sie die römisch-katholische Kirche heute lehrt, ist ihm zufolge jedoch 

nur ein Machtinstrument, um den Status der Institution und des bischöflichen Amtes zu wahren (:54). 

Abb. 2: Namentlich bezeugte Apostel des Neuen Testaments (Vatter 2016:40). 
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Somit können über die vergangenen Jahrhunderte Männer und Frauen gefunden und als Apostel aus-

gewiesen werden (wobei sie sich selber jedoch nicht als solche bezeichneten), die eine „deutliche 

phänomenologische Ähnlichkeit zu den Aposteln des Neuen Testaments aufweisen“ (Vatter 2016:57). 

Mit der Reformation und dem aufkommenden Dispensationalismus2 in der reformierten Kirche wur-

den gemäss Vatter (2016:63) das Amt und die Berufung von Aposteln mehrheitlich abgeschafft, 

respektive der ursprünglich fünffältige Dienst im Pastor (Hirten) vereint. Die Gründe für diese Miss-

verständnisse aber auch für die erneuten Aufbrüche apostolischer Charismen in jüngerer Zeit – 

namentlich in der katholisch-apostolischen Gemeinde und der pfingstlich-charismatischen Bewegung 

(:76) – sieht Vatter vor allem in der Umschreibung von apostolischem Gabenprofil und Dienst (:79). 

Um das Profil eines Apostels möglichst detailliert beschreiben zu können, wird im Folgenden auf die 

einzelnen Elemente des apostolischen Dienstes eingegangen. 

5.2 Das Wesen eines Apostels 

5.2.1 Unterscheidung von Amt, Charisma und Charakter 

Eine Person mag den Titel aufgrund einer Ausbildung und eigener Leistung haben und in ein entspre-

chendes Amt eingesetzt werden. Vatter (2016:82) ist aber der Überzeugung, dass ein apostolischer 

Dienst ohne ein von Gott geschenktes Charisma nicht möglich ist. Denn „ein Charisma ist Geschenk 

und nicht Status“ (Vatter 2016:82) weshalb es die Art und Weise ist, wie ein Apostel (respektive ein 

Charisma) wirkt, ob und wie ein Apostel als solcher wahrnehmbar ist. Auf der Grundlage von 

φανέρωσις (griechisch für manifestieren) in 1 Kor 12,7 argumentiert Vatter (2016:83) deshalb, dass 

ein Charisma dazu dient, Gott erfahr- und verstehbar werden zu lassen (vgl. ’εφανέρωσά in Joh 17,6). 

Oder anders gesagt: Nur durch Manifestationen von göttlichen Charismen, also wenn Gott verherrlicht 

wird (1 Petr 4,10f.) und nie durch Selbsternennung in eine bestimmte Position wird Gottes Herrlich-

keit auf Erden sichtbar. Wie jeder andere Dienst aus Eph 4,11 hat somit letztlich auch der Apostel eine 

Gabenkombination, die anhand der zwölf von Jesus eingesetzten Apostel geprüft werden muss (Vatter 

2016:83). 

Der Charakter eines Apostels kann indes nicht so klar umrissen werden, denn „Charisma und Charak-

ter prägen einander“ (Vatter 2016:84). Aber obwohl gewisse Charaktereigenschaften für alle Christen 

Bedeutung haben sollten, umschreibt Vatter (2016:85ff.) drei davon in speziellem Sinne, da sie für 

Apostel als Richtschnur gelten. An erster Stelle ist die dienende Haltung zu nennen, welche Apostel 

einnehmen müssen und damit dem Beispiel Christi folgten (Mt 20,26-28). Wie oben beschrieben, kann 

diese Charaktereigenschaft auch anhand der biblischen Apostel geprüft werden, denn diese beschrei-

ben sich in den Briefen durchgehende als Knechte (2 Kor 1,24; Röm 1,1; 2 Petr 1,1; Jak 1,1 u. ö.). 

Abgestützt auf den griechischen Begriff für Charakter, der einen Prägestempel einer Münze oder die 

Gravur selber und gesamtbiblisch gesehen das Herz als Zentrum des menschlichen Seins bezeichnet 

                                                      
2 Vatter (2016:61) zufolge handelt es sich hierbei um eine Lehre, welche die Heilsgeschichte als Abfolge von verschiedenen 

Zeitaltern begreift und Vergangenes teilweise als ungültig definiert. 
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(Vatter 2016:84), stellt sich zweitens die Frage, wem des Apostels Herz gehört (:86). Demut als zweite 

unerlässliche apostolische Charaktereigenschaft ist somit nichts anderes als „eine Frage nach der Her-

zenseinstellung gegenüber dem Allmächtigen“ (Vatter 2016:86), meint jedoch nicht eine willenlose 

Unterwerfung, sondern eine willentliche Unterordnung unter Gottes Anweisungen. Das dritte charak-

terliche Kennzeichen von Aposteln beschreibt Vatter (2016:87) mit Geduld (vgl. Jak 1,2ff.). Denn nur 

dadurch und indem sie Ausdauer beweisen, erfüllen sie die Vorbildfunktion, die Paulus in Phil 3,17, 1 

Tim 4,12 und Tit 2,7 fordert (:88). 

5.2.2 Herausforderungen für apostolisch Berufene 

Aufgrund dieser Ansprüche ergeben sich einige Herausforderungen für Menschen, die zu einem apos-

tolischen Dienst berufen sind. Einerseits nennt Vatter (2016:89) den „heiligen Ruf“, der das Leben 

grundlegend verändert. Wie Paulus in Röm 1,1 schreibt, gehören Apostel nicht mehr sich selbst – auch 

wenn die Berufung „unfreiwillig“ (1 Kor 9,17 Elb) sein mag. Oder anders gesagt: 

Der in den apostolischen Dienst Berufene ist und bleibt er selbst. Aber im Widerspruch zu sich 

selbst ist er zugleich von Gott berufen und beschlagnahmt. In Reih und Glied mit jedermann, Stein 

unter Steinen in jeder Beziehung, nur in der Beziehung zu Gott ein Fall für sich. Durch seine über-

natürlich erfolgte göttliche Beschlagnahmung lebt der Apostel in einer enormen Spannung 

zwischen Himmel (Transzendenz/Herrlichkeit) und Erde (Immanenz/Leid) (Vatter 2016:90). 

Dieses sogenannte paradoxe Faktum darf um der apostolischen Berufung willen nicht aufgelöst wer-

den, denn ein Apostel wird geistliche Vollmacht nur im Verhältnis zu seiner Leidensbereitschaft 

erhalten (:93). Die zweite Herausforderung besteht Vatter (2016:91ff.) zufolge darin, sich weder ein-

seitig in religiöse Veranstaltungen zu investieren (sondern Gott so zu vermitteln, wie er wirklich ist) 

noch ausschliesslich Leid zu erfahren (vgl. Geburtswehen in Gal 4,19 Elb). Der apostolische Dienst 

siedelt sich somit in der paradoxen Mitte von Gottes Herrlichkeit und menschlicher Leidensbereit-

schaft an (:94). Um diese Aufgaben zu meistern, ist nach Vatter (2016:95) drittens eine hohe 

Ambiguitätstoleranz notwendig, die es Aposteln erlaubt, kulturell anpassungsfähig statt von Neuem 

überfordert zu sein (vgl. Phil 4,12f.; 1 Kor 9,20ff.). 

5.2.3 Kennzeichen wahrer Apostel 

Das erste Merkmal und gleichzeitig die wichtigste Frucht eines wahren Apostels ist gemäss Vatter 

(2016:96) eine gesunde Gemeinde. Paulus weist in 1 Kor 9,2 darauf hin, dass die Bestätigung für sei-

nen Aposteldienst diejenigen Menschen sind, welche für das Reich Gottes gewonnen, in ihren 

Begabungen gefördert und zum Segen für die Welt freigesetzt wurden. Mit Bezug auf 1 Kor 3,10 ist 

ein Apostel demnach ein Baumeister, der zur Bestätigung seines Charismas auf sein Werk verweisen 

kann. Das zweite Zeugnis eines apostolischen Dienstes besteht darin, dass wahre Apostel übernatürli-

che Zeichen und Wunder wirken. Vatter (2016:97) zufolge hat das einerseits den Zweck der 

Beglaubigung des apostolischen Dienstes (vgl. 2 Kor 12,12), andererseits wird so sichtbar, dass 

„Apostel keine talentierten Manager und Macher sind, sondern bevollmächtigte Boten Gottes“ (Vatter 

2016:97). Es geht nicht darum, Aufsehen zu erregen, sondern, das Übernatürliche ins Natürliche zu 

holen und dabei sichtbar werden lassen, dass die Macht und Herrlichkeit Gottes über allen irdischen 
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Geschehnissen steht. Wichtig sind an diesem Punkt aber die Folgewirkungen, welche Wunder auslö-

sen. Alleine durch übernatürliche Wunder wird der apostolische Dienst Vatter (2016:98) zufolge noch 

nicht bestätigt. Erst die sichtbaren Veränderungen in Gemeinde und Gesellschaft, die durch die Wun-

der entstehen, zeichnen einen wahren Apostel aus (vgl. Apg 2,43ff.; 5,12ff.; 19,11ff.). Als drittes 

Kennzeichen führt Vatter (2016:99) die apostolische Vaterschaft auf, welche sich im Gegensatz zur 

Seelsorge darauf fokussiert, das Potenzial von geistlichen Söhnen und Töchtern zu fördern. Gestützt 

auf 1 Kor 4,15f. geht es bei der Gabe des „Fördervaters“ in erster Linie darum, die Berufung von Ge-

meinden und einzelnen Personen nicht neutral, sondern mit biblischem Profil zu entwickeln und wo 

nötig in Liebe zu ermahnen (1 Thess 2,11f.). Dass diese Aufgabe nicht ohne Leiden umgesetzt werden 

kann (vgl. 1 Kor 4,10), ist für Vatter (2016:101) klar, denn die apostolischen Väter sind um einen 

geistlichen und natürlichen Schutzschild besorgt, hinter dem sich einzelne Personen, Beziehungen und 

Gemeinden entwickeln können (:103). 

5.3 Apostolisches Wirken 

In Bezug auf die Tätigkeiten eines Apostels stellt Vatter (2016:42) zunächst fest, dass bei Paulus in-

nerhalb seiner Charismenkombination wohl auch das apostolische Charisma vorhanden war. Aufgrund 

dessen darf Paulus jedoch nicht als Apostelnorm missverstanden werden. Denn bereits bei den zwölf 

Jüngern werden entscheidende Unterschiede in ihrem Wirkungsfeld sichtbar (:43). Das wird bei Pau-

lus ersichtlich, wenn er vom „Wirkungskreis“ (2 Kor 10,13 NGÜ) spricht. Ob Apostel lokal, regional, 

international oder unter bestimmten Bevölkerungsgruppen wirken, ist demnach zweitrangig, denn 

nicht die vermeintliche Grösse der Aufgabe, sondern ihre Treue gegenüber dem von Gott anvertrauten 

Charisma und Auftrag ist wichtig (:44). Somit hat jeder Apostel „seine Art, seinen Fingerabdruck, 

seine charakterliche Prägung und seine Lebensweise“ (Vatter 2016:44), die ihn aufgrund seiner Per-

sönlichkeit für eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Raum prädestiniert. Um die von den 

neutestamentlichen Aposteln genannten Wirkungskreise näher zu bestimmen, unterscheidet Vatter 

(2016:123ff.) die folgenden drei Bereiche. 

5.3.1 Der apostolische Wirkungskreis „Reich Gottes“ 

Vatter (2016:124) definiert die Botschaft vom Reich Gottes als den Kern des Evangeliums und sieht 

damit einen unmittelbaren Zusammenhang zu einer wirksamen Gemeindearbeit. Deshalb denken und 

handeln Apostel in erster Linie aus einer Reich-Gottes-Perspektive, die es ihnen erlaubt, die volle Be-

deutungsspanne ihres Auftrags auf Erden zu erfassen. Sie streben nach der „Wiederherstellung aller 

Dinge“ (Apg 3,21 Elb) und sehen so in Jesus nicht nur den Erlöser, sondern auch den Herrn über alle 

Dinge (:125). Daraus leitet Vatter (2016:126) eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Apostel 

ab. Sie konzentrieren sich nicht auf einzelne Menschen, sondern auf die Lebensbereiche (Bildung und 

Wissenschaft, Regierung und Politik, Kunst und Unterhaltung, Religion, Medien, Wirtschaft, Familie 

und Erziehung) die eine Kultur beeinflussen (:127). Oder anders gesagt: „Apostel führen Gemeinden 
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über ihren eigenen Tellerrand hinaus, um ihnen einen befreienden Blick in die Weite des Reiches Got-

tes zu eröffnen“ (Vatter 2016:130). Das heisst, das apostolische Anliegen ist es, in einem umfassenden 

Sinn Gottes Herrschaft und himmlische Zustände auf der Erde zu sehen (:132). Allerdings ist es mit 

einer solchen Sicht unerlässlich, den Spannungsbogen von „schon jetzt“ und „noch nicht“ aufrechtzu-

erhalten und trotz der spezifischen Berufung den Aposteldienst nicht zum einzig gültigen Schlüssel für 

Veränderung zu machen und damit Apostel zu geistlichen Helden auf Erden zu erklären (:131). 

5.3.2 Der apostolische Wirkungskreis „Gemeinde“ 

Zunächst stellt Vatter (2016:132) klar, dass es zur Gemeinde als sichtbares Zeichen von Gottes Gegen-

wart keine Alternative gibt und Apostel somit immer von und für Gemeinden sind (vgl. 2 Kor 8,22). 

Wie die Gemeinde gestaltet ist und sich durch die Tätigkeit eines Apostels entwickelt, ist abhängig 

von der Art und Weise, wie ein Apostel als Architekt (vgl. ἀρχιτέκτων in 1 Kor 3,10) agiert (:133). Es 

entsteht somit um den Apostel als obersten Handwerker „eine Art ‚Sub-Unternehmer‘-Ahmosphäre, in 

der sie [die anderen Dienste in der Gemeinde, SS] dem ‚Baumeister‘ helfen, den Bauplan des Him-

mels umzusetzen“ (Silk, zitiert nach Vatter 2016:133). 

Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, greift Vatter (2016:134) einerseits die strategische Fähigkeit 

auf, welche Apostel haben, um dem Gemeindebau Sinn und Ausrichtung zu geben und ihn zum von 

Gott vorgegebenen Ziel zu führen. Wie oben beschrieben, fokussieren sie ihre Mission dabei nicht auf 

einzelne Personen, sondern haben eine Gesamtschau für den gesellschaftlichen Raum, der ihnen gebo-

ten wird. Das bedeutet jedoch, dass Lokalgemeinden wie überregionale Netzwerke apostolisch 

Begabte und vor allem sogenannte Keimzellen (vgl. οἶκον in 1 Kor 16,19; Kol 4,15) für gesellschafts-

relevanten Gemeindebau brauchen. Vatter (2016:135) erachtet deshalb gesunde Familien als essenziell 

für ein gesundes Gemeindeleben. Neben einer geschickten Strategie haben Apostel gemäss Vatter 

(2016:136) ihr unveränderbares und unverhandelbares Fundament in Christus. Es gibt ihnen im Leiden 

um der Entwicklung der Gemeinde zur geistlichen Reife willen (Gal 4,19) die nötige Stabilität, die sie 

für ihren Missionsauftrag (oder besser gesagt: zur Entwicklung der Gemeinde hin zur missio dei3) 

brauchen (:137). Zusammenfassend kann letztlich gesagt werden, dass Apostel die Gemeinde pflanzen 

und begiessen (1 Kor 3,6), wobei sie nicht nur den Ort der Pflanzung, sondern auch die Wahl der 

„Giesser“ in den Gemeinden immer auf die notwendigen Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen 

ausrichten (:139). 

5.3.3 Der apostolische Wirkungskreis „Welt“ 

Wie aus den beschriebenen Wirkungskreisen klar wurde, richtet sich das Augenmerk von Aposteln 

immer auf die Ausbreitung und Verkündigung von Gottes Reich. In Bezug auf die Begegnung mit der 

Welt ausserhalb der Gemeinde, versteht Vatter (2016:142) den apostolischen Auftrag vor allem in der 

                                                      
3 Die missio dei hat gemäss Vatter (2016:137) nicht zum Ziel, danach zu fragen, wer der Mensch in Christus ist, sondern, wer 

Gott unter uns in der Welt sein will. 
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Förderung der Gemeindeglieder, damit deren Alltag nicht zum „schwarzen Loch“ für den Glauben 

verkommt. Das bedeutet, sie vertreten in Anlehnung an Eph 6,7 und Kol 3,22f. nicht eine dualistische 

Weltsicht, welche Gott, Gemeinde und Welt trennt (:142), sondern streben eine Schnittmenge dieser 

drei Bereiche an. Die Begründung für eine Durchdringung der Welt mit Gottes Absichten sieht Vatter 

(2016:144) im Herrschaftsmandat, welches an die Menschen erging (Gen 1,28) und seither von Gott 

nicht zurückgenommen wurde. Zudem wird bei Paulus sichtbar, dass die apostolische Berufung selbst 

vor weltlichen Entscheidungsträgern in den oben genannten Gesellschaftsbereichen nicht haltmachte, 

sondern sie mit der Botschaft vom Reich Gottes und beharrlichem Gebet zu beeinflussen suchte 

(:148). Es geht den Aposteln gemäss Vatter (2016:151) aber letztlich nicht nur darum, nicht vor weltli-

chen Obrigkeiten zurückzuschrecken, sondern sie sehen sich als Gesandte, um die Verantwortlichen in 

hohen Positionen „mit dem König des Reiches Gottes vertraut zu machen“ (Vatter 2016:151). 

5.3.4 Zwischenergebnis: Apostolisches Wirken als Konfrontation 

Zusammenfassend schreibt Vatter (2016:157), dass Apostel in allem Reden und Tun nicht ihre eigene, 

sondern die Meinung ihres Herrn vertreten. Denn nur so haben sie als Herolde auch die Autorität ihres 

Herrn. Sie verkünden oder lehren die Botschaft vom Reich Gottes nicht, sondern proklamieren sie öf-

fentlich über allen Lebensbereichen. Dementsprechend kann über die Apostel folgende grundsätzliche 

Aussage gemacht werden: „Apostel scheuen die Konfrontation nicht. Sie sind bereit, die Herausforde-

rung anzunehmen und die Überlegenheit Gottes über andere Mächte und Gewalten zu demonstrieren 

[…] (2 Kor 10,4f)“ (Vatter 2016:161). Orientierung für ihr Handeln gibt ihnen somit nicht die Harmo-

nie, sondern das Zusammenspiel von Liebe und Wahrheit, wodurch sie nebst progressivem Auftreten 

in der Gesellschaft auch Gemeinden schützend zur Seite stehen (:163). 

5.4 Apostel und Gemeindeleitung 

5.4.1 Rolle und Aufgabe eines Apostels in der Gemeindeleitung 

Auch wenn das bisher Gesagte den Anschein erwecken kann, dass der Apostel ein speziell befähigter 

und begabter Mensch ist, macht Vatter (2016:171) deutlich, dass sich gute Leiter des Bedürfnisses um 

Ergänzung bewusst sind. Dass apostolisches Wirken nur im Team wirksam sein kann, wird durch die 

ganze Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen erkennbar, wo „von ungefähr 100 Na-

men, die […] mit Paulus in Verbindung gebracht werden, […] 38 Mitarbeiter des Apostels [sind]“ 

(Schnabel, zitiert nach Vatter 2016:171). Folglich stellt sich die Frage, wie das Verhältnis von Apostel 

und lokaler Gemeindeleitung aussieht. Vatter (2016:172) zufolge ist der fünffältige Dienst klar von der 

Leitungsfunktion innerhalb einer Gemeindeleitung zu unterscheiden: Leitungsverantwortung vor Ort 

übernehmen die Ältesten (vgl. πρεσβυτέρους (plural) in Apg 20,17), wobei der fünffältige – und damit 

auch der apostolische – Dienst in der Gemeinde nur für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Aufgabe 

unter der Gesamtleitung und Verantwortung der Gemeindeleitung ausübt (:173). 
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Wie ein solches Zusammenspiel von Gemeinde und Apostel konkret aussieht, wird wiederum bei Pau-

lus sichtbar: Obwohl er durch den Heiligen Geist in den apostolischen Dienst berufen wurde (Apg 

13,2), war er der Gemeinde von Antiochia gegenüber rechenschaftspflichtig (Apg 14,26f.). Für Vatter 

(2016:174) ist deshalb klar: Apostel werden von einer Gemeinde in ihrem Dienst bestätigt und von ihr 

ausgesandt und sind diesem Leitungsteam zur Rechenschaft verpflichtet. Ausserdem sieht Vatter 

(2016:175) eine Bestätigungs- und gegenseitige Verantwortungspflicht unter den Aposteln (Gal 2,2-

10), sowie eine Kultur der gegenseitigen Korrektur in Achtung und Wertschätzung, wenn es zu Mei-

nungsverschiedenheiten kommt (vgl. Gal 2,11ff.). Beim Apostelkonzil wiederum war es aber nicht 

Petrus (der primus inter pares unter den Jerusalemer Aposteln der ersten Jahre), sondern Jakobus, der 

das entscheidende Wort sprach. Damit ist Vatter (2016:175) zufolge das Verhältnis unter Aposteln 

deshalb weder sukzessiv noch hierarchisch zu verstehen, sondern so, „wie es die Situation und der 

Wille Gottes gerade erfordert“ (Cannistraci, zitiert nach Vatter 2016:176). 

Mit 1 Tim 3 gesprochen, unterscheiden sich Berufung als auch Aufgaben von Gemeindeleitungen 

(ἐπισκοπῆς) wesentlich von denen eines Apostels. Während bei der Gemeindeleitung charakterliche 

Integrität und Treue zur Gemeinde im Vordergrund stehen, ist bei einem Apostel gemäss Vatter 

(2016:177) die charismatische Begabung zentral – welche darum auch einer Warnung vor Überheb-

lichkeit bedürfen (2 Kor 12,7). Die Apostel sollten vielmehr sicherstellen, dass die Ältesten in ihrem 

treuen Dienst auch wertgeschätzt werden (vgl. 1 Tim 5,17). Sie verstehen sich so als Diener an der 

Freude (vgl. 2 Kor 1,24), indem sie der Gemeindeleitung zur Entwicklung und zum Wachstum zur 

Seite stehen. Die enge Beziehung zwischen apostolischem und gemeindlichem Leitungsdienst sieht 

Vatter (2016:178) speziell im Apostelkonzil begründet (Apg 15,2.4.6.22; u. ö.) wo weder eine hierar-

chische noch eine demokratische Gemeindeordnung sichtbar wird, sondern miteinander um 

Entscheidungen gerungen wurde (:179). 

5.4.2 Rolle und Aufgabe eines Apostels im fünffältigen Dienst  

Gemäss Eph 4,11-12 ist der fünffältige Dienst zur Ausrüstung der Gemeinde gegeben worden. Das 

heisst, alle fünf sind essenziell und gehören zur internen Struktur der Gemeinde (Vatter 2016:184). 

Aber nur, wenn sich der Dienst nicht als Organisation mit modernen (säkularen) Strukturen, sondern 

als Organismus von Christus her versteht, kommt seine volle Kraft zur Geltung (:193). Oder anders 

gesagt: Die Tatsache, dass jeder der fünf Dienste bestimmte Fähigkeiten und Begabungen hat, macht 

deutlich, dass sich die volle Wirksamkeit der Gemeinde nur durch alle Dienste entfaltet und keiner der 

Dienste ignoriert werden darf: 

Wo der fünffältige Dienst zu zirkulieren beginnt, werden Menschen und Gemeinden aus ihrer Ge-

fangenschaft geführt: aus einer Disfunktionalität der Welt gegenüber (Apostel). Aus einer 

Banalität und Gleichgültigkeit Gott gegenüber (Prophet), aus einer Selbstfixierung (Evangelist), 

aus einer Herzenshärte den Mitmenschen gegenüber (Hirte) und aus einer Orientierungslosigkeit 

(Lehrer) (Vatter 2016:200f.). 

Nur durch diese Mischung von Bewegern und Bewahrern kann Vatter (2016:203) zufolge eine Ge-

meinde mittels eines „kybernetischen“ Führungsstils (vgl. κυβερνήσεις in 1 Kor 12,28) auf Kurs 
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gehalten werden. Den Beitrag des Apostels im fünffältigen Dienst sieht Vatter (2016:204) daher vor 

allem im apostolischen Charisma begründet. Ein Apostel kann die unterschiedlichen Tendenzen der 

Dienste in ein fruchtbares Miteinander bringen und auf ein gemeinsames Ziel ausrichten, was aller-

dings nicht heisst, dass alle anderen Dienste ihm unterstellt sind. Vielmehr bedeutet apostolisch, für 

ein freisetzendes Klima zu sorgen, indem Apostel jeden Menschen in seiner Begabung fördert und in 

die entsprechende Verantwortung gegenüber Gott und der Welt nimmt (:205). 

5.4.3 Eckpunkte für eine apostolische Gemeindeentwicklung 

In den Kapiteln 7 und 9 dieser Arbeit wird noch näher auf die praktische Umsetzung des apostolischen 

Dienstes in der Gemeinde eingegangen. Im Folgenden sollen aber erste theoretische Punkte der The-

matik umrissen und die Frage beantwortet werden, wie der apostolische Dienst in einer 

Lokalgemeinde etabliert werden kann. 

Zunächst ist gemäss Vatter (2016:220) eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Istzustand nötig. 

Eine Gemeinde, die apostolisch geprägt sein will, muss sich die Frage stellen, wie das von Gott ge-

schenkte Charisma erbittet und in der Gemeinde gefördert werden kann (:221). Dazu ist in erster Linie 

Demut notwendig, damit noch nicht bestehende oder im Laufe der Zeit verdrängte Dienste in der Ge-

meinde anerkannt werden. Denn nur wo andere Gabenträger demütig sind, sind sie bereit, von anderen 

zu lernen (:222). Der zweite Schritt ist die Anerkennung der eigenen Beschränktheit und die Bitte um 

den Beistand des Heiligen Geistes wie es bei Jesus (Lk 6,12f.) und bei der Gemeinde in Antiochia 

(Apg 13,2f.) sichtbar wird (:222). Drittens muss sich die Gemeinde mit der Frage auseinandersetzen, 

was der apostolische Dienst ist und was er für die Gemeinde bedeutet. Dabei ist die Bibel als Quelle 

für diese Diskussion unerlässlich (:224). Viertens sollte sich die Gemeindeleitung von Aposteln inspi-

rieren und begleiten lassen, damit die Gemeinde ihr apostolisches Profil ausarbeiten und schärfen kann 

(:225). Des Weiteren muss den apostolisch Begabten die Möglichkeit gegeben werden, ihr Charisma 

auszuprobieren. Wie alle anderen Gabenträger auch, reifen Apostel schrittweise heran, auch wenn die 

Abb. 3: Der fünffältige Dienst auf dem Gemeindeschiff Ekklesia (Vatter 2016:192). 
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Gabe des Apostels schon tief verankert ist (:226). Wenn eine Gemeinde bis an diesen Punkt gekom-

men ist, steht als sechster Schritt die Handauflegung und damit die Freisetzung eines Menschen zum 

apostolischen Dienst an (vgl. Apg 6,6f.; 13,2f.). Wichtig ist bei dieser Handlung allerdings, dass Gott 

die Gaben auf vielfältige Art und Weise austeilt, die über unser Verständnis hinausgehen – was aller-

dings die Handauflegung nicht ausschliesst (:227). Schlussendlich muss sich die Gemeinde fragen, wie 

ein allfälliges Anstellungsverhältnis aussehen könnte und so das apostolische Charisma verankert und 

freigesetzt werden kann (:228). 

So wie es nach Vatter (2016:239) Aufgabe der Leitung ist, den nächsten Schritt mit der Gemeinde zu 

gehen, ist es die Aufgabe von apostolisch Begabten aus einer Aussenperspektive zum Wachstum der 

Gemeinde beizutragen. Da sie Repräsentanten Gottes sind (siehe Kapitel 5.1), widerspiegeln sie auch 

dessen Liebe und Wahrheit und trennen nicht das eine vom anderen (:240). Ausserdem haben Apostel 

die Fähigkeit, zwischen Illusion und Vision zu unterscheiden, indem sie als Architekten der Gemeinde 

immer nach dem Sinn und Zweck der Gemeinde fragen (:249) und nach Möglichkeiten suchen, wie 

die Gemeinde zur Ehre Gottes in der Gesellschaft Strahlkraft erlangt (:250).  

5.5 Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Aus all dem wird deutlich, dass es nicht einfach ist, den apostolischen Dienst klar zu definieren und 

mittels eines allgemein bekannten Dienstes oder einer weltlichen Führungsposition zu umschreiben 

(Vatter 2016:193). Der Apostel muss vielfältiger gedacht werden als das bisher der Fall war (:57ff.). 

Es geht Vatter nicht nur darum, den Apostel als vollmächtigen, speziell auserwählten Gesandten zu 

beschreiben (:27) und für die Wiederentdeckung und Etablierung des apostolischen Charismas zu wer-

ben (:34). Vielmehr weist er auf die Herausforderungen hin, die einen apostolisch Berufenen erwarten 

(:89ff.) und macht damit deutlich, dass es im Verhältnis mit der Gemeindeleitung gerade aufgrund der 

übernatürlichen Befähigung herausfordernd ist, die Ergänzung von anderen Charismen in der Leiter-

schaft anzunehmen (:171ff.). Der Spannungsbogen von Demut und kühner Progressivität (:163) darf 

aber ebenso wenig aufgegeben werden wie das Paradox von offenbarter göttlicher Herrlichkeit und 

erfahrenem Leid. Beides gehört zum apostolischen Charisma dazu (:90), wenn ein Apostel durch seine 

göttliche Berufung als Entdecker und Förderer für und hinter der Gemeinde steht (:132), sie über die 

eigene Komfortzone hinauszugehen lehrt und zum Segen für alle gesellschaftlichen Bereiche freisetzt 

(:130). 
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6 APOSTOLIZITÄT BEI C. PETER WAGNER 

6.1 Historische und biblische Begründung des Zweiten Apostolischen 

Zeitalters 

Die weit verbreitete Meinung unter Christen ist gemäss Wagner (2014:5), dass Apostel einer längst 

vergangenen Zeit angehören. Allerdings ist ihm zufolge im Jahre 2001 das sogenannte Zweite Aposto-

lische Zeitalter angebrochen, was der Kirchengeschichte und vor allem dem Verständnis von 

kirchlicher Leitungsstruktur eine aussergewöhnliche Wendung gibt (:6). Aus historischer Sicht wurden 

Apostel nach dem zweiten Jahrhundert nicht mehr als solche erwähnt – auch wenn es vereinzelt Aus-

nahmen gab. Wagner sieht in den 1800 Jahre bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts aber nicht etwa 

eine passive Kirche, sondern macht speziell in den letzten hundert Jahren vier Bewegungen aus, wel-

che die Grundlage für das zweite apostolische Zeitalter legten (:7): Die erste Voraussetzung für diese 

neue Zeit sind die afrikanischen, von den europäischen Missionskirchen unabhängigen Gemeinden. 

Obwohl der Titel Apostel da nicht in allen Gemeinden gleichermassen verwendet wurde, sind sie 

Wagner (2014:8) zufolge jedoch apostolischer Natur. Als Zweites nennt er die chinesischen Hauskir-

chen, welche trotz staatlicher Repressionen nach dem Ende der Ära Mao Tsê-tungs wachsen und eine 

apostolische Leiterschaft aufweisen. Das dritte Fundament sind die Megagemeinden in Lateinamerika, 

die völlig in die örtliche Kultur integriert und apostolisch geleitet werden (:8). Der vierte Grundstein 

für die neue apostolische Reformation4 ist gemäss Wagner (2014:9) die unabhängige charismatische 

Bewegung in Nordamerika, die im Unterschied zu den pfingstlichen Gemeinden nicht eine demokrati-

sche, sondern eine apostolische Leitung haben. 

Diese Bewegung basiert nicht nur auf historischen, sondern auch auf biblischen Grundlagen. Wagner 

(2014:10) führt die folgenden Bibelstellen als primäre Referenzen auf: In Eph 4,11 werden die fünf 

grundlegenden Ämter zur Zurüstung der Gemeinde auf zwei Ebenen (Regierung und Dienst) definiert. 

Wichtig ist eine klare Unterscheidung dieser Ebenen: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und 

Lehrer (die Regierung der Gemeinde) sollen alle Heiligen zurüsten, damit diese ihren Dienst tun kön-

nen (vgl. Eph 4,12). Die zweite Bibelstelle zur Begründung apostolischer Leiterschaft ist gemäss 

Wagner (2014:11) Eph 2,20: Obwohl die Kirche nur durch die Person und das Werk Jesu (als Eck-

stein) besteht, braucht es nach seiner Auffahrt eine neue Grundlage, damit die Gemeinde wachsen und 

sich entwickeln kann. Oder anders gesagt: die grundlegenden Ämter und der Eckstein bedingen einan-

der (:11). Drittens ist 1 Kor 12,28 massgeblich für das Verständnis apostolischer Leitung: In diesem 

Vers handelt es sich nicht um eine Aufzählung aufgrund der Wichtigkeit oder einer hierarchischen Ab-

stufung. Vielmehr will Wagner (2014:12f.) klarstellen, dass die Zeit der Apostel und Propheten 

entgegen dem traditionellen protestantischen Verständnis nicht abgelaufen ist. In dieser Reihenfolge 

                                                      
4 Die neue apostolische Reformation ist gemäss Wagner (2014:9) der Begriff für die neuen Weinschläuche, welche Gott den 

apostolisch geleiteten Gemeinden geschenkt hat. Eine Reformation deshalb, weil es die radikalste Veränderung seit der pro-

testantischen Reformation ist, „apostolisch“ bezüglich der Anerkennung von Gabe und Amt des Apostels und „neu“ zur 

Unterscheidung von älteren traditionellen Gemeinden, die den Begriff „apostolisch“ in ihrem Namen haben. 
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kommen als nächstes die Lehrer, was dazu führte, dass die Kirche in den vergangenen 500 Jahren 

hauptsächlich durch Lehrer verwaltet wurde (Wagner 2014:12). Obwohl das nicht per se schlecht ist – 

und Verwalter wie Lehrer für ein gesundes Wachstum der Gemeinde essenziell sind – ist es wichtig zu 

sehen, dass das göttliche Mandat der Apostel noch immer existiert (:13). Die Gemeinde soll „zur Ein-

heit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen 

Reife Christi“ (Eph 4,13) gelangen, wobei der Umstand, dass dies noch nicht erreicht ist, Wagner 

(2014:13) zufolge deutlich macht, dass nach wie vor alle fünf Ämter notwendig sind. 

6.2 Eine Definition von Apostolizität 

6.2.1 Apostolische Autorität durch Vertrauen 

Gemäss Wagner (2014:21ff.) ist es legitim, die Apostolizität von bestimmten Personen aus Gründen 

der Bequemlichkeit, persönlicher Verletzungen oder aufgrund der ausserordentlichen Autorität, die 

einem Individuum durch den Heiligen Geist gegeben wird, zu hinterfragen. Andererseits hält Wagner 

(2014:25) aber fest, dass apostolische Autorität nur dann wirksam ist, wenn sie von anderen Leitern 

(beispielsweise von lokalen Pastoren) im Vertrauen angenommen wird. Oder anders gesagt: Erst das 

Vertrauen, welches ein Apostel auf überregionaler Ebene verdient, verleiht ihm Autorität. Aufgrund 

der oben dargestellten biblischen Begründung für die Vorrangstellung der Apostel ergeben sich daher 

fünf Hauptquellen, aus denen sich diese Autorität speist (:25f.): (1) Apostel haben eine geistliche Gabe 

und aufgrund des Wissens, dass sie von Gott auserwählt sind, starken Einfluss. (2) Alle Apostel haben 

die Gabe (resp. die Berufung) aber nicht alle haben den selben Auftrag (siehe Kapitel 6.2.3). (3) Apos-

tel haben grundsätzlich einen aussergewöhnlich heiligen und integren Charakter (siehe Kapitel 6.2.4). 

(4) Dass ein Individuum die Gabe des Apostels hat, wird hauptsächlich darin bestätigt, dass andere 

diese erkennen und sich willentlich unterordnen. (5) Apostel bilden gemeinsam mit den Propheten das 

Fundament der Gemeinde und schöpfen deshalb ihre Autorität aus glaubwürdigen göttlichen Offenba-

rungen. 

Aus all dem wird Wagner (2014:26) zufolge klar, dass sich kein Apostel selbst als solchen einsetzen 

kann, sondern Gottes Berufung immer durch andere Menschen erkannt und bestätigt werden muss. 

Daraus folgt die wichtige Unterscheidung von Charisma und Amt, auf welche im Folgenden näher 

eingegangen wird. 

6.2.2 Charisma und Amt 

Der Unterschied zwischen einer Gabe (charisma) und einem Amt besteht laut Wagner (2014:27) da-

rin, dass ein Mensch in keiner Weise über die Gnadengabe Gottes (Gnade = charis) verfügen kann, 

das Amt jedoch durch Werke empfangen und von anderen Menschen übertragen wird. Das Amt stellt 

die öffentliche Anerkennung der zuvor durch Gott geschenkten geistlichen Gabe dar und macht aus-

serdem deutlich, dass die betreffende Person ihre Gabe wahrnimmt und die Früchte der Gabe sichtbar 

geworden sind. In Bezug auf die Gabe des Apostels spielt die Anerkennung und Bestätigung der Gabe 
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durch andere Apostel eine wichtige Rolle. Im Rahmen von internationalen Netzwerken (beispielsweise 

ICAL5 oder EAL6) wird eine sogenannte Autorisierung oder Bevollmächtigung des Dienstes und da-

mit des Amtes durch die apostolischen Kollegen ausgesprochen (Wagner 2014:28). Dabei handelt es 

sich jedoch nicht um eine Ordination, sondern um die Bevollmächtigung für das apostolische Amt 

(:29). 

6.2.3 Die Tätigkeiten eines Apostels 

Da es trotz wachsender Anzahl an Büchern über den apostolischen Dienst in den letzten Jahren nie-

mandem gelungen ist, eine allgemein anerkannte Definition eines Apostels zu präsentieren, holt 

Wagner (2014:29) das nach. Die folgende umfassende Beschreibung von Wesen und Aufgaben eines 

Apostels wurde auch von ICAL als offizielle Definition akzeptiert: 

Ein Apostel ist ein christlicher Leiter, der begabt, gelehrt, bevollmächtigt und von Gott gesandt ist, 

mit der Autorität, die grundlegende Regierung (Struktur und Ordnung) der Gemeinde in einem be-

stimmten Einflussbereich des Dienstes festzulegen, indem er hört, was der Geist den Gemeinden 

sagt, und indem er Dinge in Gottes Ordnung bringt für das Wachstum und die Reifung der Ge-

meinde Jesu und für die Ausdehnung des Reiches Gottes (Wagner 2014:29f.). 

Neben dieser generellen Darstellung hat Wagner (2014:30f.) eine klare Vorstellung davon, was die Tä-

tigkeiten aller Apostel sind. Es handelt sich dabei um zwölf Dienste, die seiner Meinung nach von 

allen Aposteln erwartet werden können und entsprechend charakteristisch für den apostolischen Dienst 

sind: Apostel (1) hören (in Zusammenarbeit mit den Propheten) auf die Offenbarungen, die der Hei-

lige Geist zu ihnen spricht; (2) geben auf dieser Grundlage ihre eigene Vision weiter; (3) fangen neue 

Dinge an; (4) lassen sich von Gott gebrauchen um andere zu segnen (vgl. Röm 1,11); (5) entwickeln 

Strategien für Projekte; (6) bringen durch ihre Begabung in Leiterschaft die Dinge in die rechte Ord-

nung und legen so das Fundament für das Reich Gottes (vgl. Eph 2,20); (7) lehren die Gläubigen (vgl. 

Apg 2,42); (8) senden die zuvor Trainierten für die Ausdehnung des Reich Gottes aus; (9) sind ruhe-

los, bis Projekte vollendet sind; (10) leiten als Generäle Gottes die Gemeinde im geistlichen Kampf; 

(11) haben eine langfristige Sicht für Gottes Reich und investieren entsprechend in die Leiterschaft der 

nächsten Generation und (12) trainieren die Gläubigen für deren Dienst (vgl. Eph 4,12). 

Die oben gestellte Frage, ob es legitim ist, die Autorität von Aposteln zu hinterfragen, beantwortet 

Wagner (2014:33ff.) ausserdem mit der Auflistung von zwölf weiteren Eigenschaften, die er biblisch 

begründet sieht. Es handelt sich dabei nicht um eine endgültige, abschliessende Definition und Recht-

fertigung des apostolischen Dienstes und wie ein Apostel sich als solchen ausweisen kann. Dennoch 

sind es „allgemeine Bausteine im Prozess des Werkes von Aposteln, ‚Dinge in Gottes Ordnung zu 

bringen‘“ (Wagner 2014:33): 

Apostel (1) sind gemäss Wagner (2014:33ff.) Jesus persönlich begegnet (1 Kor 9,1); (2) wirken Zei-

chen und Wunder (2 Kor 12,12); (3) gründen Gemeinden (1 Kor 3,10) – wobei trotz der Wichtigkeit 

                                                      
5 International Coalition of Apostolic Leaders 
6 European Apostolic Leaders (bis 2015 European Consultation of Apostolic Leaders, ECAL) 
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dieser apostolischen Eigenschaft nicht alle Apostel den Dienst der Gemeindegründung haben; (4) er-

nennen Pastoren und Älteste und haben die Aufsicht über sie (Apg 14,23; Tit 1,5); (5) schlichten in 

Streitfragen und stellen die Einheit in der Gemeinde wieder her (1 Kor 1,10); (6) üben Gemeindezucht 

und schliessen allenfalls Gemeindeglieder aus (1 Kor 5,1.4f.); (7) decken andere geistliche Leiter, res-

pektive empfehlen sie weiter (Röm 16,1-2; 1 Kor 16,10f.); (8) erleiden körperliche Verfolgung (2 Kor 

11,5.24f.); (9) sammeln die für ihre gottgegebene Vision benötigten finanziellen Mittel und verteilen 

sie (Apg 4,34f.); (10) treiben Dämonen aus (Apg 19,12); (11) brechen Flüche (Apg 13,8-11; 16,16-18) 

und (12) fasten häufig (2 Kor 11,27).  

6.2.4 Die Charaktereigenschaften eines Apostels 

Ob dieser Listen kann der Eindruck entstehen, dass es beim apostolischen Dienst lediglich um die 

Ausübung frommer Aufgaben geht. Wagner (2014:39) dementiert das, wenn er meint, eine Person 

könne nicht Apostel sein, ohne einen aussergewöhnlichen Charakter zu haben. Was das genau bedeu-

tet, sei im Folgenden genauer umschrieben. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass es Wagner (2014:39) nicht um einen moralisch fehlerfreien 

Charakter geht. Vielmehr nimmt der Begriff τέλειοι in Mt 5,48a Bezug auf die geistliche Reife, die wir 

erlangen sollten. Dieser Aufruf zur Vollkommenheit bezieht sich grundsätzlich auf alle Menschen, für 

Apostel gilt er aber in spezieller und in gewisser Hinsicht überdurchschnittlicher Weise (:40). Denn 

wenn die in Kapitel 6.1 beschriebene Reihenfolge von Leitern (Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und 

Evangelisten) mit Jak 3,1 und 1 Kor 12,28 in Verbindung gebracht wird, kann eine gewisse Skala des 

Gerichts gesehen werden: „Wenn Lehrer als Nummer drei der Liste aufgeführt werden, ein strengeres 

Gericht empfangen, dann folgt daraus, dass Apostel, die als Nummer eins aufgeführt werden, ein noch 

strengeres Gericht empfangen“ (Wagner 2014:40). 

Somit kann Wagner (2014:42) auch sagen, dass Heiligkeit und Vollkommenheit weder wünschenswert 

noch unerreichbar sind (vgl. 1 Petr 1,15). Denn es geht ihm um einen heiligen Charakter, um die Heili-

gung der sündigen Natur, darum, jede Sünde zu bekennen und nicht darum, nicht mehr sündigen zu 

können (:41). Das ist der Charakter, den Wagner (2014:44ff.) für Apostel fordert: Sie sollen ein tadel-

loses Leben führen (1 Tim 3,2), das Nachahmer sucht und findet (vgl. 1 Kor 4,16). Ohne Stolz sollen 

sie sein (1 Tim 3,6) und die „gesetzmässige Aussage von Jesus [in Mt 23,12] wörtlich nehmen“ (Wag-

ner 2014:46) – denn Demut ist zuerst eine Wahl (:47), dann aber ein Prozess (vgl. 1 Tim 3,6). 

6.2.5 Unterscheidung von Geistesgabe, Rolle und Aufgabe 

Wie im Kapitel 6.2.1 ersichtlich wurde, beruht die apostolische Autorität auf der Tatsache, dass Gott 

bestimmten Individuen die entsprechende Geistesgabe verliehen hat (Wagner 2014:49). Im Kontext 

der Unterscheidung von Geistesgaben und wie das apostolische Charisma von den Aposteln für ihre 

Rolle und Aufgaben genutzt werden soll, ist es wichtig, die historische Entwicklung in traditionell 
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evangelikalen, pfingstlich-charismatischen und in den neuen apostolischen Gemeinden genauer zu be-

leuchten (:51ff.) Obwohl sich viele Apostel als „Charismatiker“ verstehen und entsprechend eine 

fundierte Lehre der Geistesgaben haben sollten (:50), beschränken sie sich aufgrund ihrer Wurzeln in 

der klassischen Pfingstbewegung (:53) auf die neun Gaben aus 1 Kor 12,8-10 (:53ff.). Ausserdem wird 

zwischen einer situativen und einer konstitutionellen Sichtweise der Geistesgaben unterschieden: Bei 

ersterer wird davon ausgegangen, dass alle Gläubigen alle Geistesgaben zu jeder Zeit zur Verfügung 

haben, was bedeutet, dass Gott im Individuum je nach Situation eine andere Geistesgabe aktiviert (:55) 

– was unter anderem von den klassischen Pfingstgemeinden (gerade bei der Begründung, dass jeder 

Gläubige die Gabe der Zungenrede hat) vertreten wird (:57). Bei der konstitutionellen Sichtweise hin-

gegen ist die Geistesgabe die geistliche DNA des Individuums. „Bei dieser Sichtweise werden Gaben 

von Gott als lebenslanger Besitz verliehen, und diejenigen, die eine Gabe haben, sind verantwortlich 

als Haushalter Gottes, sie langfristig zu entwickeln und zu nutzen“ (Wagner 2014:56). 

Folglich ist es gemäss Wagner (2014:58) schwierig, die Gabe des Apostels aus situativer Sicht zu ver-

stehen und auch die Rolle eines Christen muss von der Gabe des Individuums unterschieden werden. 

Beispielsweise werden von jedem Gläubigen lediglich aufgrund seines Christseins bestimmte Verhal-

tensweisen erwartet – beispielsweise Zeuge des Evangeliums zu sein – aber nur wenige haben die 

Gabe des Evangelisten. Somit haben nicht alle in der Rolle als Christ und mit der Gabe des Apostels 

die selben Aufgaben (vgl. 1 Kor 12,4-6). Für ein besseres Verständnis dieses Sachverhalts wird an die-

ser Stelle auf das Kapitel 6.4 dieser Arbeit verwiesen, wo die Aufgaben eines Apostels detaillierter 

beschrieben werden. Zunächst wird ein anderes Problem der apostolischen Autorität erörtert: Die 

Frage nach der Legitimität des Titels. 

6.3 Apostel als legitimer Titel 

Die Tatsache, dass der Titel Apostel 11-mal in den paulinischen und petrinischen Briefen für die Aus-

weisung des entsprechenden Amtes gebraucht wird, spricht Wagner (2014:62) zufolge für die Kraft, 

die in diesem Titel liegt. Oder anders gesagt: Ohne ihn könnten sie die Geistesgabe nicht so effektiv 

als menschliche Repräsentanten ihres göttlichen Mandats ausleben (:62). 

Den Ursprung des Titels sieht Wagner (2014:62) bei Jesus in Lk 6,13 begründet. Auch wenn Jesus den 

Begriff nicht erfand, hat er ihn neu geprägt, um die Leiter unter dem neuen Bund zu benennen. Der 

griechische Begriff apostolos bezeichnet „eine[n] Botschafter, der für einen bestimmten Zweck oder 

ein Ziel gesandt ist“ (Wagner 2014:63). Des Weiteren gilt es zu beachten, dass sich Paulus und Petrus 

mit dem Sendenden auszeichnen: „Apostel Jesu Christi“ (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; Eph 1,1; 1 

Petr 1,1; u. ö.). Damit der Titel seinem Träger die nötige Autorität verschafft, um eine bestimmte Auf-

gabe zu erfüllen, muss klar sein, in wessen Namen ein Apostel spricht und handelt (:63).  

Wagner (2014:64) argumentiert deshalb, dass im Zuge des Prozesses eine biblische Regierungsform 

einzuführen, auch die biblischen Titel verwendet werden sollten. Obwohl der Titel 74-mal im gesam-

ten Neuen Testament und damit mit Abstand am häufigsten von den in Eph 4,11 beschriebenen Titeln 
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vorkommt, findet er heute selten bis nie Eingang in die Bezeichnung von kirchlichen Leitern. Auch 

wenn der Titel „Bischof“ geläufiger sein mag, erscheint dieser „nur 4-mal im Neuen Testament, und 

zwar als Synonym für Pastor oder Ältester, jedoch nie als Bezeichnung für den Hauptleiter einer Be-

wegung oder eines Teils der Kirche Christi“ (Wagner 2014:65). Um diese Ansicht zu untermauern, 

führt Wagner (2014:66), gestützt auf Lk 10, das biblische Prinzip aus, dass grundsätzlich alle Jünger 

Jesu Botschafter und Gesandte (apostolos) von ihrem Auftrag her sind, aber nur Zwölf von ihnen 

Apostel genannt – respektive aufgrund ihrer spezifischen Apostel-Gabe gesandt – wurden. 

Es mag also sein, dass der Titel viele Fragen, Ängste und Unsicherheiten auslöst und einige gar die 

Einheit der Kirche in Gefahr sehen, sobald über Apostel diskutiert wird (Wagner 2014:68). Allerdings 

ist eher das Gegenteil der Fall: Wenn krampfhaft am Status Quo und an politischer Korrektheit festge-

halten wird, läuft die christliche Einheit Gefahr, zum Selbstzweck zu werden (:69).  

6.4 Apostolische Einflussbereiche und Aktivitäten 

Die letzte und mehrmals in den vergangenen Kapiteln angesprochene Herausforderung ist gleichzeitig 

die grösste: Gemäss Wagner (2014:75) ist die Frage nach der personalen geistlichen Autorität und ih-

rer Auswirkungen die radikalste Veränderung in den Gemeinden seit der protestantischen 

Reformation. Es geht dabei nicht nur um die Anerkennung eines bestimmten apostolischen Dienstes, 

sondern um die Rechtfertigung der Autorität, die Apostel ausüben. Allerdings scheint diese Autorität 

nicht einfach überall zu wirken, sondern gemäss biblischem Zeugnis nur innerhalb des sogenannten 

apostolischen Einflussbereiches von jedem Apostel (:77). 

6.4.1 Chancen und Grenzen apostolischer Autorität 

Begründet wird diese These von Wagner (2014:77ff.) mittels einer Fallstudie der Gemeinde von Ko-

rinth, welche sich entschlossen hatte, sich nicht der apostolischen Autorität von Paulus unterzuordnen. 

Die Reaktion auf die gegen ihn vorgebrachten Anklagen wies er nicht nur von sich, sondern rühmte 

sich ob seiner ausserordentlichen Autorität (2 Kor 10,8.13.15-17; 11,10.12.16-18). Das griechische 

Wort für „rühmen“ bedeutet gemäss Wagner (2014:78), dass sich Paulus nicht aufgrund eigener Leis-

tungen hervorhob, sondern Gott lobte, der beschloss, ihm seine Autorität zu delegieren. Allerdings ist 

er sich bewusst, dass er nicht für jeden Christen an allen Orten ein Apostel ist (1 Kor 9,1-2), was wie-

derum bedeutet, dass er sich nur gegenüber den ihm anvertrauten Gemeinden seiner Autorität rühmt (2 

Kor 10,13-15) und nur in diesem (geographischen) Einflussbereich apostolische Vollmacht (beispiels-

weise mittels Korrektur von Gemeindegliedern) ausüben kann (:79). Somit wird an dieser Stelle nebst 

der allgemeinen Definition eines Apostels auch dessen Reichweite konkret: „Apostel haben ausserge-

wöhnliche, von Gott anvertraute Autorität. Aber ausserhalb ihres von Gott bestimmten 

Einflussbereiches haben sie nicht mehr Autorität als jedes andere Mitglied des Leibes Christi auch“ 

(Wagner 2014:80). 
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6.4.2 Vertikale und horizontale Apostel 

Um die eben erwähnten Einflussbereiche schärfer abzugrenzen, unterscheidet Wagner (2014:81ff.) 

zwischen drei Kategorien von apostolischem Dienst, von denen zwei hier genauer beschrieben wer-

den, welche wiederum in je vier apostolische Aufgaben unterteilt werden können (:96ff.). 

Die folgende abstrakte Darstellung wird deutlicher, wenn davon ausgegangen wird, dass wahre 

Apostel zuerst wahre Diener sein müssen (Wagner 2014:93). Es ist nicht falsch, gross sein zu 

wollen (vgl. Mk 10,42f.), aber der Weg zur apostolischen Leiterschaft muss verdient und kann 

nicht beansprucht werden (:94). Wie bereits erwähnt, wird sich die Apostolizität eines Leiters 

dadurch zeigen, ob er von seinen Nachfolgern als Diener in seinem Einflussbereich wahrge-

nommen wird. Zusammenfassend lässt sich das Konzept von Wagner (2014:95) – abgeleitet von 

1 Kor 12,4-6 – also wie folgt darstellen: Alle Apostel haben die Gabe des Apostels, welche sich 

in verschiedene Dienste (vertikale, horizontale und Apostel der Arbeitswelt) einteilen lassen. 

Die vertikalen und horizontalen Apostel üben wiederum verschiedene Aktivitäten aus, anhand 

denen der gottgegebene Einflussbereich eines Apostels definiert werden kann (:96). 

Vertikale Apostel – zu denen sich gemäss Wagner (2014:81) die meisten Personen mit der Gabe des 

Apostels zählen – leiten Netzwerke, deren Mitglieder (Gemeinden, Werke oder Individuen) mit dem 

Apostel eine geistliche Rechenschaftsbeziehung führen (:82). Biblische Beispiele dafür sind Paulus, 

Titus und Timotheus. Das wesentliche Merkmal dieser Art apostolischen Dienstes ist, dass sie eine 

permanente Organisation leiten (:96). Nicht weil sie erfolgreich die Karriereleiter erklommen hätten, 

sondern weil sie bewiesen haben, dass sie wahre Diener sind, indem sie andere leiten. Das zeigt sich 

Wagner (2014:97) zufolge in der grössten Gruppe der apostolischen Aktivitäten: Die Gemeinde-Netz-

werk-Apostel leiten die neuen Weinschläuche (früher Denominationen, heute apostolische Netzwerke 

genannt) und dienen den lokalen Pastoren als geistliche Eltern (:97). Zweitens werden apostolische 

Teammitglieder gebraucht, je mehr ein apostolisches Netzwerk wächst (:98). Was in Denominationen 

durch organisatorische Strukturen zusammengehalten wird, ist hier durch ein Beziehungsnetzwerk von 

Pastoren zu ihrem Apostel geregelt. Das heisst, die Teammitglieder sind selber nicht Hauptleiter des 

Netzwerks, leiten aber in ähnlicher Art und Weise Teile davon (:99). Als dritte Aktivität sind die funk-

tionalen Apostel zu nennen, die ihre Autorität über einem spezialisierten Dienst ausserhalb einer 

Gemeinde – beispielsweise in einem Missionswerk oder übergemeindlichen Dienst – ausüben (:99). 

Die gemeindlichen Apostel schliesslich sind Wagner (2014:101) zufolge vor allem in Gemeinden en-

gagiert, welche die Grenze von 200 aktiven Mitgliedern überschritten haben. Das heisst, hier kann 

nicht mehr ein Pastor als Hirte jedes einzelne Schaf persönlich mit allem Nötigen versorgen, sondern 

ein Apostel ist dafür verantwortlich, dass dies geschieht (Führung durch Delegation). 

Horizontale Apostel hingegen dienen nicht auf Netzwerkebene, sondern unter Apostelkollegen und 

bringen diese miteinander in Verbindung (:83). Das heisst konkret, dass sie beispielsweise Apostelver-

sammlungen einberufen, die sonst unter vertikalen Aposteln nicht zustande kämen (:84). Des Weiteren 
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geben sie sogenannte apostolische Erklärungen ab (wie Jakobus in Apg 15,19), wie bestimmte Prob-

leme in den Gemeinden angegangen werden sollen. Somit kann Folgendes als Grundsatz gesagt 

werden: „Pastoren hören, was der Geist zu ihrer Gemeinde (Singular) sagt. Aber Apostel, zusammen 

mit Propheten, sind diejenigen, die hören, was der Geist zu den Gemeinden (Plural) sagt“ (Wagner 

2014:86). Entsprechend ist die erste Unterkategorie horizontaler Apostel die der versammelnden 

Apostel, die eine Fähigkeit zur Gründung und Strukturierung von Organisationen haben, und so auf 

Beziehungsebene (aber ohne Rechenschaft) ein Netzwerk unter Aposteln bauen (:103). Botschafter-

Apostel und mobilisierende Apostel haben einen Reisedienst und sind mit einflussreichen Leitern un-

terwegs. Erstere helfen beispielsweise, apostolische Netzwerke aufzubauen (:105), letztere legen ihren 

Fokus auf ein bestimmtes Ziel oder Projekt (:106). Den regionalen Aposteln schliesslich hat Gott die 

Verantwortung für eine Region, Nation, einen Kontinent oder eine bestimmte Volksgruppe gegeben 

(:107). Allerdings ist wichtig zu sehen, dass keiner dieser Apostel exklusive Vollmacht über ein Ge-

biet hat, sondern sich die Aufgaben mit anderen teilen – auch wenn sie im selben geographischen 

Gebiet tätig sind (:108). 

Die Apostel der dritten Kategorie, führen ihren Dienst nicht in der allgemein als Gemeinde definierten 

Umgebung, sondern in der Arbeitswelt aus (:89). Für ein umfassendes Verständnis dieses apostoli-

schen Einflussbereiches muss aber zunächst das Reich Gottes neu und umfassender – in gewissem 

Sinne hebräischer (:115) – gedacht werden. 

6.4.3 Apostel der Arbeitswelt: Eine neue Sicht von ekklesia und diakonia 

Wagner (2014:113) zeigt auf, dass unsere Weltanschauung wesentlich auf derjenigen der griechischen 

Philosophen Protagoras und Platon basiert. Vor allem Platon prägte das Konzept des Dualismus, die 

Vorstellung einer oberen Ebene mit universalen, ewigen Ideen und einer unteren Ebene namens Mate-

rie, bestehend aus zeitlichen und physischen Elementen. Die Arbeit (definiert als Notwendigkeit für 

das Leben) ordnete er entsprechend in der unteren Ebene ein. Christen sollten sich Wagner (2014:114) 

zufolge jedoch auf das hebräische Weltbild (nach welchem auch die Bibel geschrieben wurde) stützen, 

das eine Wechselbeziehung zwischen dem Kosmischen und dem Irdischen vorsieht. Infolgedessen 

kann das Reich Gottes nicht mehr auf die Gemeinde reduziert werden (:117), sondern die Versamm-

lung (ekklesia nach Mt 16,18) wurde trotz der ursprünglich politischen Bedeutung im römischen Reich 

von Jesus so umgedeutet, dass es nun nicht mehr darum geht, ob sich das Volk Gottes „am Sonntag in 

der Kirche versammelt, oder in der Woche an ihrem Arbeitsplatz, sie sind dennoch die wahre Ge-

meinde“ (Wagner 2014:118). 

Wagner (2014:119) sieht deshalb keinen Grund, den Wirkungsradius von Aposteln auf die sogenannte 

Nukleus-Gemeinde7 zu beschränken. Auch wenn in den beiden Formen der Gemeinde unterschiedlich 

                                                      
7 Der soziologische Begriff der „Nukleus-Familie“ (lat. nucleus = Kern) beschreibt laut Wagner (2014:118) die Familie, wel-

che unter einem Dach lebt. Die „erweiterte Familie“ umfasst alle direkten Verwandten. Dieses Konzept lässt sich ihm zufolge 

auch auf die Gemeinde übertragen, was entscheidende Veränderungen bezüglich des Verständnisses von ekklesia mit sich 

bringt. 
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Kulturen, Werte und Regeln herrschen (:119f.), haben Apostel doch in beiden Bereichen eine gemein-

same Bestimmung: εἰς ἔργον διακονίας (Eph 4,12b). Die Frage ist also einmal mehr, wer sonst, wenn 

nicht die Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, die Christen für ihren Dienst (diako-

nia) zurüsten sollte (:121). Pastoren bringen erfahrungsgemäss wenig Knowhow, um die 

Gemeindeglieder für ihren Dienst in der Arbeitswelt und ausserhalb der Nukleus-Gemeinde auszurüs-

ten, weshalb es Wagner (2014:122) zufolge (mit den Aposteln Lukas als Arzt und Lydia als 

Purpurhändlerin) nicht nur biblisch begründet, sondern für die Einheit der Gemeinde unverzichtbar ist, 

Apostel in der erweiterten Gemeinde zu haben (:120). So gesehen, liegt der Unterschied von Aposteln 

der Nukleus-Gemeinde und Aposteln am Arbeitsplatz weder in geistlichen Belangen (:123) noch in 

der Bewertung ihres aussergewöhnlichen Charakters (siehe Kapitel 6.2.4), sondern schlicht in den kul-

turbedingt unterschiedlichen Regeln, aufgrund derer sie ihre apostolischen Aufgaben ausführen (:124): 

(1) Einfluss gewinnen die Apostel der Arbeitswelt nicht aufgrund von Beziehungen, sondern aufgrund 

des Respekts, den sie sich erarbeiten. (2) Autorität erlangen sie durch die Verfügbarkeit von finanziel-

len Mitteln. (3) Krisen sind für sie Lernfelder und sie sind sich gewohnt, teils schwere Angriffe oder 

Niederlagen einzustecken (:125). (4) Sie haben ein grosses Interessens- und Bildungsspektrum, was 

ihnen Fähigkeiten, Erfahrung und Knowhow verleiht. (5) „Sie gestatten es nicht, dass rechtlichen 

Strukturen unnötig das begrenzen oder behindern, was Gott tun kann“ (Wagner 2014:126). (6) Ihre 

Motivation für die Nutzung ihres Einflusses ist die Verherrlichung Gottes und (7) helfen so mit, ihre 

Nation durch die Werte des Reich Gottes zu transformieren (:126). 

6.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Letztlich geht es Wagner (2014:127) zufolge bei der Rechtfertigung des apostolischen Dienstes um ein 

neues Verständnis des sogenannten Missionsbefehls (Mt 28,18-20) und damit um eine Transformation 

von Denken und Handeln in allen oben beschriebenen gesellschaftlichen Bereichen. Um diese zu ge-

stalten ist eine apostolische Einheit unter leitenden Personen notwendig (:137f.). Im Gegensatz zur 

pastoralen Einheit ist sie nicht auf Beziehung und Höflichkeit ausgerichtet, sondern auf Effektivität, 

Ziele und Visionen (:136) und wo pastorale Einheit den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht (:138), 

ist es das Anliegen von Apostel, die ganze Kultur und alle daran Beteiligten mit dem Reich Gottes zu 

durchdringen (:143ff.). Ein weiterer wichtiger Punkt für die Transformation ist Wagner (2014:147) zu-

folge die Anerkennung und Ausgestaltung der neuen Weinschläuche (vgl. Mt 9), also der 

(apostolischen) Leitungsstrukturen, welche Gott in seiner Kirche aufbrechen lässt. Dabei ist es wichtig 

zu sehen, dass die alten Weinschläuche – gemäss Wagner (2014:149) die traditionellen Kirchen – kei-

neswegs schlecht sind: „Das Reich Gottes hat sehr viel Raum für alte Weinschläuche, für neue 

Weinschläuche und für alles dazwischen“ (Wagner 2014:150).  
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7 BESPRECHUNG DER POSITIONEN 

7.1 Bisheriges Ergebnis  

Für einen besseren Überblick wird an dieser Stelle erneut eine Abgrenzung auf die Fragestellung vor-

genommen. Im Vordergrund steht dabei für die folgenden Kapitel vor allem die Konzentration auf die 

lokale und regionale Kirche und die Frage wie sich ein übergemeindlicher Aposteldienst – sofern er so 

verstanden werden will – auf die lokale Gemeindeleitung auswirkt. 

Besonders deutlich treten Unterschiede bei der Herangehensweise für eine Begriffsdefinition zum 

Vorschein, da die Autoren aus jeweils verschiedenen Denominationen und Kulturen kommen und da-

her unter differenten Voraussetzungen argumentieren: Kasper (2011:265f.) geht von der Apostolizität 

als konstitutives Wesensmerkmal der Gesamtkirche aus und fokussiert seine Ausführungen entspre-

chend auf die (institutionelle) Weltkirche, wobei er konsequenterweise dogmatische Entscheide und 

die historische apostolische Sukzession in Korrelation bringt. Damit entspricht er der Ansicht von 

Kundert (2014:41), der zwar den Bruch zwischen der römisch-katholischen und der evangelisch-refor-

mierten Kirche einseitig von römischer Seite provoziert sieht, jedoch bei den Lokalkirchen ebenso 

einen institutionellen Charakter ausmacht (:44). Vatter und Wagner gehen den umgekehrten Weg und 

begründen ihre Meinung über die Apostolizität nicht von der Kirche, sondern vom Apostel als Person 

her: Obwohl Vatter (2016:171ff.) eine enge Verbindung zwischen Aposteldienst und lokaler Gemein-

deleitung sieht, geht er nicht von einer Kirche als Institution aus, sondern fokussiert seine 

Argumentation auf den Apostel selbst – der durch sein Apostelsein Gottes Reich in alle Lebensberei-

che der Gesellschaft einbringt (:127). Wagner (2014:7ff.) führt bestimmte historische Argumente für 

eine neue apostolische Zeit an, stützt sich in seinen Ausführungen jedoch vorwiegend auf biblisch fun-

dierte Erklärungen (:10ff.) und persönliche Erfahrungen (:15, 46, 49ff., 72 u. ö).  

Neben der Definitionsspannweite treten ausserdem grosse Differenzen bezüglich des Aposteldienstes 

auf, welches mit dem Apostelbegriff eng verbunden ist: Einerseits gilt es eine Unterscheidung von 

Charisma, Amt und Dienst zu treffen und andererseits den institutionellen vom personalen Charakter 

eines Apostels abzugrenzen. Des Weiteren sind bei allen Theologen die Autorität und wie diese ausge-

lebt werden soll ein grosses Thema. Vordergründig steht dabei vor allem die Frage im Raum, ob und 

wie das Apostelamt in bestehende Strukturen integriert werden soll oder ob auf lokaler, regionaler, na-

tionaler und globaler Ebene eine neue Form nach den neusten ekklesiologischen Erkenntnissen 

gefunden werden muss. 

Um die verschiedenen Aspekte in angemessenem Rahmen zu vergleichen, folgt eine kritische Würdi-

gung und Auseinandersetzung der oben dargestellten Positionen, wobei ich mich selber jeweils mit 

persönlichen Anfragen an der Diskussion beteilige. Ziel und Ergebnis dieser Besprechung sind die an-

schliessenden Thesen zur Apostolizität.  
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7.2 Definitionsspannweite des Apostelbegriffs 

Kasper (2011:265) zufolge liegt das Fundament der Apostel im jüdischen schaliach-Verständnis, wo-

nach der Gesandte nicht nur als Delegierter, sondern in vollumfänglichem Sinne den Sendenden 

vertritt. Das sieht er in Jesus als Gesandten Gottes (vgl. Hebr 3,1) und in dessen Nachfolgern (vgl. Lk 

10,16) begründet. Schnell wird klar, dass es Kasper bei seiner Konzeption nicht um die Diskussion des 

Ursprungs, sondern um die Kontinuität des Apostolats geht. Er stellt zwar die verschiedenen Theolo-

gien des neuen Testaments kurz dar (:267f.), lässt eine umfangreiche Begriffsdefinition jedoch 

vermissen. Vielmehr konzentriert er sich auf die eschatologische Dimension (vgl. Offb 21,14) und da-

rauf, wie die Zeit bis dahin gestaltet werden soll. Im Grunde unterscheidet er damit den normativen 

Apostelbegriff der Synoptiker und bei Paulus von demjenigen, der in jeder Zeit wieder neu und in 

vielfältiger Weise gebraucht werden soll (:270). Diese Verbindung ist es gemäss Kasper (2009:295) 

auch, welche das Wesen des Apostels ausmacht und wonach gesagt werden kann, dass der institutio-

nelle (einmalig durch Jesus begründete) und personale (von der Person abhängige) Charakter des 

Apostelamtes nicht getrennt werden kann. 

Im Gegensatz dazu erwähnt Kundert den Apostelbegriff nicht, sondern konzentriert sich auf die Ausei-

nandersetzung mit den historischen und heutigen Kirchenstrukturen, die er von Paulus (Gal 3,26.28) 

ableitet und mit dem Schisma am Konzil von Trient begründet (Kundert 2014:27ff.). Ihm geht es mit 

seinen Grundlagen für eine Schweizer Ekklesiologie vorwiegend darum, Ordnung und Einheit in die 

zersplitterten und uneinheitlichen Leitungsstrukturen der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz 

zu bringen und dadurch die Sichtbarkeit wiederherzustellen (:50ff.). Der von Kundert diesbezüglich 

geprägte Begriff ist der Bischof als Wesensmerkmal der Kirche (:61) und als Notwendigkeit personaler 

geistlicher Leitungsverantwortung für die gesamte reformierte Landeskirche (:65). Ein Apostel im ei-

gentlichen Wortsinn ist bei ihm jedoch nicht zu finden. 

Vatter (2016:25) beschreibt als einziger der beigezogenen Theologen den Begriff Apostel als Tatwort, 

welches er wie Kasper mit dem alttestamentlich-jüdischen Schaliach in Verbindung bringt (:27). Wie 

Kasper sieht auch Vatter eine Verbindung zwischen der Sendung Jesu als ersten Apostel und der Be-

auftragung dessen Jünger für den apostolischen Dienst (:30ff.), wobei der Heilige Geist als dritte 

Komponente jedoch ein Spezifikum in Vatters Konzeption darstellt (:34). Eine weitere Parallele zu 

Kasper wird darin sichtbar, dass Vatter (2016:37) einen eschatologischen Grund für die spezielle Be-

rufung der Zwölf ausmacht, was ihn aber nicht hindert, den Apostelbegriff auf mindestens zwölf 

weitere neutestamentliche Namen auszuweiten (:41ff.). Indem Vatter einerseits die heute von der rö-

misch-katholischen Kirche gelehrte Sukzession als unhaltbar abweist (:54), andererseits den 

reformatorischen Dispensationalismus und die damit verbundene Abschaffung des Aposteldienstes 

kritisiert (:63), schafft er meiner Meinung nach eine Brücke zwischen den beiden grossen Denominati-

onen. Letztlich kann aber auch bei Vatter keine sprachwissenschaftliche Untersuchung des 

Apostelbegriffs gefunden werden. Vielmehr geht es ihm um die Beschreibung der übernatürlichen Be-

rufung von Aposteln und wie dieser Dienst in der Gegenwart wieder Frucht bringen kann. 
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Auch Wagner (2014:5ff.) bringt keine Definition des Apostelbegriffs, sondern geht davon aus, dass 

die von ihm festgestellte neue apostolische Bewegung historische und biblische Gründe hat, welche 

eng mit Wesen und Dienst des Apostels zusammenhängen (siehe unten). Ihm geht es vor allem darum, 

das apostolische Mandat wieder ernst zu nehmen und dessen Stellung in der Ekklesiologie zu festigen 

(:13), damit eine gesellschaftliche Transformation Wirklichkeit werden kann (:127ff.). 

Aufgrund dieses kurzen Überblicks wird klar, dass sprachwissenschaftliche Entwicklungen des Apos-

telbegriffs in Wörterbüchern oder Enzyklopädien (vgl. Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit) gesucht 

werden müssen. Meines Erachtens ist sich jedoch die Mehrheit der Theologen einig, dass es sich bei 

dem Begriff Apostel um einen Neologismus der neutestamentlichen Autoren handelt. Das heisst, der 

Begriff war (im jüdischen Sprachgebrauch) zwar schon vorhanden, bekam jedoch mit Jesus und den 

von ihm berufenen Jüngern eine neue Bedeutung. Demnach ist die Begriffsgeschichte für eine Defini-

tion von Wesen und Tätigkeiten von Aposteln zweitrangig und für die folgenden Kapitel 

vernachlässigbar. 

7.3 Das Wesen eines Apostels 

7.3.1 Aposteldienst: Amt oder gottgegebenes Charisma? 

Meiner Meinung nach geht es vor allem Kasper darum, die Kirche als Institution und ihre dogmati-

schen Sätze nicht zu verändern, sondern sich auf die ursprüngliche Leitungsstruktur zu besinnen und 

danach zu fragen, woran sich die Kirche in stürmischen Zeiten orientiert (Kasper 2011:266). Aufgrund 

der gegebenen Grundstruktur wird es damit jedoch schwierig, die von Laien geforderte Demokratie 

und eine damit einhergehende gabenorientierte Ekklesiologie sinnvoll umzusetzen. Meine Anfrage ist 

daher, ob mit der nach wie vor von der römisch-katholischen Kirche vertretenen bewahrenden Grund-

einstellung nicht gottgegebene Charismen übersehen oder gar ausgeklammert werden. Es ist 

nachvollziehbar, dass sich das Volk Gottes auch an Gottes Weisungen und Ordnung halten muss, wie 

Kasper (2009:21) es darstellt. Aber die Frage, ob die von ihm konstatierte Hierarchie, in der alle Ge-

walt von Jesus Christus ausgeht (:22), konkret vom einzelnen Gläubigen wahrgenommen wird, bleibt 

unbeantwortet. Denn die sogenannte Communio-Ekklesiologie (:107f.) löst meiner Meinung nach 

nicht die strukturellen Probleme, sondern erklärt und rechtfertigt lediglich die aktuelle kirchliche Äm-

terstruktur. Das kirchliche Amt einfach als Charisma (:24) und damit nach 1 Kor 12,28 als 

Leitungsdienst zu definieren hilft meines Erachtens hier nicht weiter. 

Vielmehr muss sich nach Kasper (2009:48) im Apostelamt der Dienst an den Menschen zeigen, damit 

es vom Laien auch als echte Selbsthingabe wahrgenommen wird und autoritäre Machtausübung nicht 

im Vordergrund steht (:30). Eine Lösung dafür zeichnet sich gemäss Kasper (2009:428f.) in der Neu-

ausrichtung des Bischofsamtes ab, welches im Rahmen vom Vaticanum II. diskutiert wurde. Dabei 

stimme ich Kasper (2009:434) zu, wenn er meint, die bischöfliche Aufgabe als einheitsstiftender und 

gleichzeitig die verschiedenen Gaben fördernder ἐπισκόπος sei eine Zerreissprobe und die in diesem 
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Dienst stehende Person ganz von Gott eingenommen (:459). Aus dieser Sicht ist es meines Erachtens 

auch verständlich, dass Petrus nicht aufgrund von Perfektion, sondern aufgrund von göttlicher Beru-

fung (vgl. Mt 16,16-19; Joh 21,15ff.) als apostolischer Grundstein gesehen wird (:533). Wie die 

historischen und biblischen Grundlagen für das heutige Apostel- und Amtsverständnis konkret ver-

wendet werden, lässt Kasper jedoch offen (:538). Kundert (2014:61) zufolge könnte Folgendes zu 

einer Klärung beitragen: Ein Bischof als primus inter pares und damit nicht als in der hierarchisch 

Oberster, sondern als Vorsteher und der Einheit verpflichteter „apostolischer Steuermann“ (vgl. 1 Kor 

12,28) könnte wohl von allen Kirchen angenommen werden. Denn wie in der römisch-katholischen 

Kirche bei Thomas von Aquin (Kasper 2009:455) war die Kritik am Klerus bei den Reformatoren 

nicht auf das institutionelle Amt selbst, sondern auf die Ausführung desselben gerichtet (Kundert 

2014:72). Wenn also die Konzentration auf den Gemeinsamkeiten statt auf den Unterschieden liegen 

würde, wäre meiner Meinung nach letztlich nicht nur das Schisma teilweise aufgehoben, sondern die 

Kirche als Ganze wäre wieder ein echtes Zeichen der Hoffnung und Versöhnung für die Welt. 

Vieles bleibt jedoch offen und ist in Zukunft noch ausführlicher zu diskutieren. Ausserdem würde die 

Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen auf universalkirchlicher Ebene den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Im Folgenden wird daher nicht auf das Amt, sondern auf das apostolische Charisma einge-

gangen, welches Vatter (2016:82) zufolge zeitlich vor einem allfälligen Amt verliehen wird und ein 

Apostel also erst in ein Amt eingesetzt werden kann, wenn das apostolische Charisma sichtbar gewor-

den und anhand der von Jesus eingesetzten Apostel geprüft worden ist (:83). Damit entspricht er 

Wagner (2014:27ff.), der meint, dass ein Apostel erst nach Sichtbarwerden des Charismas von anderen 

Aposteln öffentlich anerkannt und damit für den apostolischen Dienst bevollmächtigt werden kann. 

7.3.2 Apostolische Persönlichkeit: Charakter oder Charisma? 

Die Frage ist an dieser Stelle jedoch, ob tatsächlich jeder christliche Zeuge ein apostolisches Charisma 

geschenkt bekommen kann, wie es die Darstellungen von Kasper (2009:296ff.) und Kundert 

(2014:122f.) suggerieren. Vatter (2016:82) und Wagner (2014:25f.) bejahen das, denn ein Charisma ist 

ein Gnadengeschenk Gottes, über das der Mensch nicht verfügen kann (:27). Diese Darstellung deckt 

sich auch mit den Charaktereigenschaften, die Vatter (2016:85ff.) als grundlegend für Apostel sieht: 

Eine dienende Haltung, Demut und Geduld sind ihm zufolge unerlässlich, um die in der Bibel gestell-

ten Anforderungen zu erfüllen. Nach Kasper (2009:577) wird dem Apostel zwar die Schlüssel- und 

Lehrgewalt übergeben (vgl. Mt 16,16-19), jedoch sind Wagner (2014:44) zufolge mehr die charakterli-

chen Qualifikationen massgebend. Wenn ein Christ also nach dem Aposteldienst strebt, ist das nicht 

verwerflich (vgl. 1 Tim 3,1), jedoch muss stets die Motivation dahinter geprüft werden (Wagner 

2014:44ff.). 

Somit können meiner Meinung nach ein reifer Charakter und gottgegebenes Charisma nicht voneinan-

der getrennt werden. Vielmehr denke ich, dass Gott sich Personen für den Aposteldienst aussucht, die 

auch bereit sind, die apostolische Verantwortung zu übernehmen und das durch einen entsprechenden 
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Lebensstil (Charakter) zeigen. Erst aufgrund dessen kann anschliessend von einem Titel oder Amt die 

Rede sein. Damit widerspreche ich Wagner (2014:63), wenn er meint, der Titel verleihe seinem Träger 

die nötige Autorität um seine Aufgabe zu erfüllen. Meines Erachtens ist es nicht ein Titel oder ein 

Amt, was den Apostel in seiner Autorität ausmacht, sondern sein Status vor Gott. Damit ist nicht ge-

sagt, dass ein Apostel automatisch vor Gott einen höheren Rang hat, sondern vielmehr, dass er 

schlussendlich mehr Verantwortung trägt (vgl. Lk 12,48b). 

7.4 Autorität und Einflussbereiche eines Apostels 

In den vergangenen Kapiteln sickerte immer wieder die Frage durch, wie die Autorität von Aposteln 

greifbar werden kann. Für mich persönlich stellt sich damit auch die Frage, wie Autorität von Leitern 

im Allgemeinen sowie von Mitchristen und anderen Leitern nicht nur stillschweigend akzeptiert, son-

dern auch aktiv mitgetragen werden kann. Denn gemäss Wagner (2014:25) und Vatter (2016:157) 

zeigt sich die apostolische Autorität im konkreten Handeln, sprich, wenn die verliehene Autorität 

sichtbar wird. Allerdings ist diese nicht unbeschränkt, sondern auf bestimmte geographische Orte oder 

Personengruppen (Kulturen) begrenzt (vgl. 1 Kor 9,1-2). Wie das konkret im Aposteldienst aussieht, 

wird in den folgenden Kapiteln aufgeschlüsselt. 

7.4.1 Reich Gottes – den Spannungsbogen aufrechterhalten 

Die erste Definition apostolischer „Autoritätshandlung“ umfasst gemäss Vatter (2016:124ff.) das 

Reich Gottes, welches von Aposteln in einem die ganze Gesellschaft umfassenden Sinn verstanden 

wird. Für Apostel sind demnach nicht nur einzelne Lebensbereiche wichtig, sondern sie werden auf-

grund ihrer Begabung und ihres gesamtgesellschaftlichen Dienstes mit sämtlichen auftretenden 

Problemen konfrontiert. Damit ergibt sich ein unlösbares Paradox: Einerseits sehen sie das Reich Got-

tes und damit eine transformierte Gesellschaft als Kern und Ziel des Evangeliums, andererseits wird 

dadurch auch das „noch nicht“ (Orte und Menschen, die noch nicht mit dem Reich Gottes in Berüh-

rung kamen) auf gnadenlose und teilweise erschreckende Art und Weise sichtbar. So befindet sich 

nicht nur die Gesellschaft in diesem Spannungsfeld, sondern auch der Apostel selbst darf den Span-

nungsbogen von himmlischer Herrlichkeit und irdisch erlebtem Leid um seiner apostolischen 

Berufung und Autorität willen nicht auflösen (Vatter 2016:93). 

Die grösste Chance eines so verstandenen Aposteldienstes ist somit meines Erachtens die enorme 

geistliche Kraft und Wirksamkeit, die offenbart wird. Gleichzeitig bietet diese Autorität viel Angriffs-

fläche für Stolz und Hochmut (Wagner 2014:45), weshalb an dieser Stelle nochmals die Wichtigkeit 

der oben beschriebenen apostolischen Charaktereigenschaften erwähnt seien. Ausserdem gilt es mei-

nes Erachtens wie bei anderen Menschen auch, Apostel nicht vorschnell aufgrund ihres 

oberflächlichen Erscheinungsbildes zu beurteilen, sondern sie trotz oder gerade aufgrund ihrer kraft-

vollen und impulsiven Art auf der Herzensebene kennen zu lernen. 
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7.4.2 Gemeinde – die Baustelle der Apostel 

Gemäss Kundert (2014:87), Kasper (2009:107f.), Vatter (2016:132) und Wagner (2014:81f.) führt für 

den Apostel kein Weg an der Gemeinde vorbei – unabhängig davon, ob sie koinonia, communio oder 

ekklesia genannt wird. Obwohl die Autoren Kirche für den Aposteldienst wie bereits mehrfach be-

schrieben unterschiedlich stark gewichten, ist klar, dass für Apostel der erste und wichtigste 

Leistungsnachweis eine gesunde Gemeinde ist (Vatter 2016:96), denn der Apostel als Architekt (vgl. 1 

Kor 3,10) ist letztlich für die Bauweise (:133) und die strategische Entwicklung (:137), sowie für den 

geistlichen Schutz (:103) der Gemeinde verantwortlich. Wagner (2014:96) sieht bei den vertikalen und 

horizontalen Aposteln gleichsam das primäre Anliegen, den Gemeinden zu dienen, mit denen sie als 

Netzwerkleiter in einer Rechenschaftsbeziehung stehen. Das entspricht auch der Ansicht von Kasper 

(2009:30), der bei der Funktion des Apostels eine Einheit fördernde und ordnende Funktion sieht, wo-

nach nie die autoritäre Machtausübung im Vordergrund stehen darf. 

7.4.3 Welt – kein Gegenpol zur Gemeinde 

Auch beim dritten Wirkungskreis sind sich die Autoren weitgehend einig, sofern sie diesen Aspekt für 

ihre Definition des Aposteldienstes überhaupt ins Auge fassen: Für Vatter (2016:142) besteht der 

apostolische Auftrag neben den genannten Aufgabengebieten auch in der Förderung der Gemeinde-

glieder für die Herausforderungen im Alltag. Für Apostel sind Gemeinde und Welt somit nicht 

getrennt, sondern werden als Schnittmenge betrachtet, die mit dem Reich Gottes durchdrungen werden 

muss (:144). Oder mit Wagner (2014:119ff.) gesprochen: Es besteht für Apostel kein Grund, die Ge-

meinde auf den Sonntagmorgen zu reduzieren, denn die gemeinsame Bestimmung von vertikalen, 

horizontalen und in die Arbeitswelt berufene Apostel ist trotz der unterschiedlichen Kulturen in denen 

sie sich bewegen, die selbe: „[die] Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbau-

ung des Leibes Christi“ (Eph 4,12). 

7.4.4 Persönliches Zwischenfazit 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist es meines Erachtens an dieser Stelle angebracht, ein kurzes 

persönliches Statement zu geben. Ich kann die Definitionen der Autoren im Grossen und Ganzen 

nachvollziehen und verstehe, dass die Ausübung apostolischer Autorität sich in der konkreten Hand-

lung zeigt. Allerdings ist für mich die Frage nach der Akzeptanz des Apostels damit noch nicht 

beantwortet. Nur weil ein Leiter eine erfolgreiche (wie auch immer dabei Erfolg im Reich Gottes defi-

niert wird) Gemeinde ausweisen kann, heisst das aus meiner Sicht noch nicht, dass er ein Apostel ist 

und sich so nennen soll. Ebenfalls bin ich der Meinung, dass das von Wagner (2014:121) konstatierte 

erforderliche Knowhow zur Förderung der Gemeindeglieder ausserhalb der Nukleus-Gemeinde nicht 

ausschliesslich bei Aposteln zu finden ist. Und falls doch, müssten die Pastoren, welche meines Wis-

sens nach ihre Gemeindeglieder nicht nur für den „christlichen“ Dienst ausrüsten, zukünftig als 

Apostel bezeichnet werden. 
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Von diesem Standpunkt aus wäre dieses neue Verständnis allerdings auch hinsichtlich der neuen 

Weinschläuche, die Gott aktuell befüllt (:147ff.) nicht verkehrt, solange die entsprechenden Personen 

aus Liebe und Wahrheit durch progressive Konfrontation die Welt verändern (Vatter 2016:161ff.). 

Trotz der bis dahin ausführlichen Umschreibung des apostolischen Dienstes bin ich persönlich letzt-

lich vorsichtig, wenn Neues ohne eingängige Prüfung angenommen und für universal verbindlich 

erklärt wird. Weil ich der Meinung bin, dass sich Strukturen immer in Abhängigkeit von historischen 

und lokalen Ereignissen weiterentwickeln müssen, wird im Folgenden neben der bisher allgemeinen 

Definition des Aposteldienstes das Verhältnis zur lokalen Gemeindeleitung erörtert. 

7.5 Apostel und lokale Gemeindeleitung 

Aus bisher Gesagtem wird deutlich, dass der Aposteldienst eine ausserordentliche Stellung im Leib 

Christi einnimmt. Trotzdem muss sich Vatter (2016:171) zufolge jeder Apostel seiner Ergänzungsbe-

dürftigkeit bewusst sein. Für mich neu ist dabei die Unterscheidung von fünffältigem Dienst und 

Gemeindeleitung. Bisher war ich der Meinung, Menschen mit der Begabung des Apostels, Propheten, 

Lehrers, Hirten oder Evangelisten würden die Gemeinde leiten. Gemäss Vatter (2016:173) übernimmt 

der fünffältige – und damit auch der apostolische – Dienst lediglich für eine bestimmte Zeit unter der 

Gesamtleitung der Gemeindeältesten (vgl. Apg 20,17) bestimmte Aufgaben zur Zurüstung der Ge-

meindeglieder. Damit wird einmal mehr klar, dass Apostel nicht über die Lokalgemeinde herrschen, 

sondern für deren Entwicklung zuständig sind. Wie das aussehen kann wird bei Paulus sichtbar, der 

als Apostel einerseits der Gemeinde in Antiochia Rechenschaft schuldig war (Apg 14,26f.), sich ande-

rerseits für die Gemeindeleitung einsetzte (vgl. 1 Tim 5,17; 2 Kor 1,24). Somit wird die oben 

mehrfach dargestellte gegenseitige Unterordnung nicht nur zwischen den einzelnen Diensten, sondern 

auch anhand der Leitungsstruktur sichtbar. Aus römisch-katholischer Sicht und mit Kasper (2009:433) 

gesprochen müssen sich deshalb sowohl Gesamt- wie Lokalkirche mit ihren jeweiligen Leitungen be-

wusst sein, dass sie nur im Zusammenspiel von beiden Parteien wahre Kirche sind. 

So sehr die erläuterten Ausführungen für mich Sinn ergeben, bleibt dennoch die Frage offen, wie weit 

die Autorität und Weisungsbefugnis eines einzelnen Apostels oder eines Apostelgremiums für die Lo-

kalgemeinde geht. Obwohl nach Apg 15, 2.4.6.22 u. ö. eine enge Beziehung zwischen Aposteln und 

Gemeinde besteht, ist für mich unklar, wie das heute praktisch aussehen soll. Da wie in der Einleitung 

geschrieben, diese Arbeit auch zum Nutzen der Leitung der BewegungPlus Laufen dienen soll, wird 

im Folgenden alles bisher Gesagte in Thesen zusammengefasst und anschliessend auf die spezifische 

lokale Situation angewendet. 
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8 THESEN 

Obwohl das Apostelamt wie oben dargelegt nicht komplett von der personalen geistlichen Leitung ge-

trennt werden kann, jedoch davon abgegrenzt werden muss, sind die folgenden Thesen zur besseren 

Übersicht in die zwei Bereiche des Aposteldienstes unterteilt. 

8.1 Thesen zum Wesen des Aposteldienstes  

Erste These: Der Aposteldienst ist für die Kirche konstitutiv. 

Unabhängig davon, wie der apostolische Dienst letztlich definiert wird, macht er das Wesen der Kir-

che aus. Aufgrund des christologischen Fundaments und der eschatologischen Dimension ist der 

Apostolat das sichtbare Zeichen des Reich Gottes für die Welt. 

Siehe Kapitel 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.3.2 

Zweite These: Der Aposteldienst ist zuerst Selbsthingabe an die Menschen. 

Da der Apostel mit dem ganzen Sein von Gott in den apostolischen Dienst genommen und damit der 

Aposteldienst zum instrumentellen Sakrament wird, muss der Dienst im selben Masse inkarnatorisch – 

also sich für die Menschen hingebend – sein, wie es Jesus Christus in seinem stellvertretenden Sterben 

war. 

Siehe Kapitel 3.2.3, 3.3, 5.2.2, 7.3.1 

Dritte These: Fruchtbarer Aposteldienst bedingt charakterliche Reife. 

Das apostolische Charisma kann nicht vom Charakter getrennt werden, jedoch sind eine dienende Hal-

tung, Demut und Geduld massgebend für Apostel. Ein Streben nach Heiligkeit und Vollkommenheit 

(Mt 5,48a) ist dabei unerlässlich. 

Siehe Kapitel 5.2.1, 6.2.4, 7.3.2 

Vierte These: Das apostolisches Charisma wird durch ein Amt und oder einen Titel bestätigt. 

Das apostolische wird wie jedes andere Charisma durch den Geist geschenkt und lässt sich deshalb 

nicht vom Amt ableiten. Erst wenn die Früchte der Gabe sichtbar geworden sind, kann dem Apostel 

eine Bevollmächtigung und damit einhergehend allenfalls der Aposteltitel zugesprochen werden. 

Siehe Kapitel 3.2, 5.2.1, 5.4.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.3.1 

8.2 Thesen zur Autorität eines Apostels 

Fünfte These: Das Wirkungsfeld des Apostels ist die Gesamtgesellschaft. 

Der apostolische Dienst hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung in allen Lebensbereichen 

(Bildung und Wissenschaft, Regierung und Politik, Kunst und Unterhaltung, Religion, Medien, Wirt-

schaft, Familie und Erziehung) im Blick. Es geht dem Apostel als Gesandten Jesu darum, die Kultur 

mit dem Reich Gottes zu beeinflussen. 

Siehe Kapitel 5.3, 5.4.2, 6.2.3, 6.4, 7.4.1 
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Sechste These: Apostel dienen im Spannungsfeld von Transzendenz und Immanenz. 

Mit der Berufung zum Apostel geht eine vollständige und endgültige Vereinnahmung Gottes einher 

und der apostolisch Berufene gehört damit nicht mehr sich selbst. Er stellt sich dadurch jedoch in die 

paradoxe Mitte von himmlischer Herrlichkeit und menschlichem Leid. 

Siehe Kapitel 3.3, 5.2.2, 7.4.1 

Siebte These: Die Bestätigung des apostolischen Dienstes und der Leistungsnachweise eines 

Apostels sind eine gesunde Gemeinde sowie Zeichen und Wunder. 

Die Bestätigung für einen erfolgreichen Apostel ist eine gesunde Gemeinde, welcher der Apostel als 

deren Baumeister dient. Zeichen und Wunder und insbesondere die Folgewirkungen in Gemeinde und 

Gesellschaft dienen der Beglaubigung des apostolischen Dienstes. 

Siehe Kapitel 5.2.3, 5.3.2, 6.4.1, 7.4.2 

Achte These: Gesamt- und Lokalgemeinde sowie Apostel und Gemeindeleitung sind einander 

untergeordnet. 

Neben der Kollegialität (gegenseitiger Unterordnung) unter Aposteln sind sie auch einer lokalen Ge-

meindeleitung zugeordnet und ihr zu Rechenschaft verpflichtet.  

Siehe Kapitel 3.3, 5.4.1, 6.2.2, 7.5 
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9 EXEMPLARISCHE ANWENDUNG AUF DIE BEWE-

GUNGPLUS LAUFEN 

Ich bin zwar erst seit knapp fünf Jahren in der BewegungPlus und kenne noch nicht alle Hintergründe 

dieser pfingstlich-charismatischen Bewegung. Im Gespräch mit Personen aus der nationalen Leitung 

und an Konferenzen kam mir jedoch vermehrt der Begriff apostolische Bewegung zu Ohren. Je mehr 

ich mich nicht zuletzt auch durch die vorliegende Arbeit mit dem Apostelbegriff auseinandersetzte, 

desto mehr merkte ich, dass bei uns in der Lokalgemeinde in Laufen der Aposteldienst überhaupt kein 

Thema ist. Das ist aus meiner Sicht jedoch nicht die einzige Herausforderung, welche die Gemeinde- 

und Bewegungsleitung meines Erachtens in Zukunft zu bewältigen hat. Für ein besseres Verständnis 

wird die Problematik im Folgenden auf mehrere Teilprobleme aufgesplittert und im Anschluss für je-

den einzelnen Punkt ein Lösungsvorschlag sowie eine „Hausaufgabe“ aus meiner persönlichen 

Perspektive für die Gemeindeleitung formuliert. 

9.1 Darstellung der Problematik 

Die erste Frage stellt sich meiner Meinung nach schon beim Begriff Apostel. Ohne empirische For-

schungsergebnisse vorlegen zu können, sehe ich das erste Problem in der Lokalgemeinde, dass das 

„normale“ (im Sinne von nicht speziell theologisch gebildete) Gemeindeglied keinen Bezug zu diesem 

Begriff, geschweige denn zu einer entsprechenden Theologie hat. Wenn ich jeweils gefragt werde, um 

was es sich bei meiner Abschlussarbeit handelt, haben die meisten keine Ahnung, dass der Begriff aus 

der Bibel stammt. Und wenn sie ihn schon irgendwo gehört hatten, können nur wenige eine Verbin-

dung zur (lokalen) Gemeinde oder zu Leitungsstrukturen herstellen. 

Das bringt mich zur zweiten Herausforderung, die meines Erachtens darin besteht, dass in der Bewe-

gungPlus Laufen keine Ekklesiologie gelehrt wird, die Leitungsstrukturen im Blick hat und zumindest 

versucht, sie zu erklären. Klar, es wollen und müssen sich nicht alle mit diesem Thema auseinander-

setzen. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Gemeindeglieder ein Recht darauf haben, zu wissen, 

wie die Gemeindeleitung ihre Strukturen und Grundsätze (biblisch) begründet. 

Damit einher geht meiner Ansicht nach die Feststellung, dass Geistesgaben (und damit das apostoli-

sche Charisma) in der Lehre keine Erwähnung findet. Obwohl sie, wie in den bisherigen Kapiteln 

dieser Arbeit mehrmals betont wurde, für die neutestamentlichen Gemeinden essenziell waren, scheint 

mir die Gemeinde in Laufen zumindest in dieser Hinsicht uncharismatisch zu sein. Klar ist, dass bei 

der Entdeckung von Neuem (beispielsweise apostolisch begabten Menschen), Entwicklungsräume ge-

funden werden müssten, was wiederum bei einer Peripheriegemeinde wie die in Laufen eine ist, sehr 

schwierig sein dürfte. 

Folgendes Statement bringt die vierte Schwierigkeit zum Ausdruck: „Diese Gemeindebewegung sieht 

in der Wiederherstellung des apostolischen Dienstes eine unerlässliche Notwendigkeit lebendiger Ge-

meinde nach dem Vorbild des Urchristentums“ (Vatter 2016:78). Vatter bezieht sich an dieser Stelle 
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explizit auf die BewegungPlus und lässt einen der prägendsten theologischen Vordenker der Bewe-

gung zu Wort kommen: „Die Preisgabe des apostolischen Amtes war einer der verhängnisvollsten 

Irrtümer der alten Kirche. Damit verliess gleichsam der Lotse das Gemeindeschiff und geistlich Unrei-

fere und Unfähigere rückten an seine Stelle nach“ (Willenegger, zitiert nach Vatter 2016:78). Damit ist 

keineswegs gesagt, dass die BewegungPlus nur unreife Leiter hat, jedoch sehe ich zumindest in der 

Lokalgemeinde Laufen eine gewisse Tendenz zu „Feuerwehrübungen“. Damit meine ich, dass Lei-

tungsstellen erstens chronisch unterbesetzt und wenn dann oftmals mit unreifen Leitern besetzt 

werden. Ziel dabei ist meines Erachtens leider nicht die Weiterentwicklung eines Dienstes oder eines 

Teams, sondern das schlichte Überleben, womit sich letztlich die ganze Gemeinde um sich selber 

dreht. Meiner Meinung nach fehlt es an einem Apostel, der in enger Beziehung zur Gemeindeleitung 

steht, diese in ihrer Leitungskompetenz nach apostolischen Grundsätzen schult und damit der Ge-

meinde die Werte und die DNA der BewegungPlus zurückgibt. 

So wie ich die Lage einschätze, ist es letztlich eine Frage des theologischen Verständnisses und des 

Willens, ob die Themen Aposteldienst und apostolische Gemeindeentwicklung nach den oben darge-

stellten Grundsätzen auch in der Lokalgemeinde im hintersten Winkel der Nordwestschweiz essenziell 

ist oder nicht und ob und wie sie angegangen werden. 

9.2 Lösungsansätze 

Zum ersten Problem gibt es meiner Ansicht nach eine einfache Lösung: Der Aposteldienst muss in der 

Gemeinde wieder (oder zum ersten Mal überhaupt) zum Gesprächsthema gemacht werden. Sei das in 

den Haustreffen, im Gottesdienst, in der Gestaltung der Jugendarbeit und nicht zuletzt bei der Wahl 

der Leiter, die unten noch ausführlicher diskutiert wird. Ehrlichgesagt habe ich diesbezüglich nicht 

eine Komplettlösung, aber wenn mit Kasper (2009:296) gesprochen der Apostolat konstitutiv für die 

Kirche ist, müssen sich die Gemeindeglieder mit dem Leib befassen, in den sie eingebunden sind (vgl. 

Röm 12,4-5; 1 Kor 12,12ff.). Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass einerseits Kurse und Schulungen 

zum Thema für die verschiedenen Gefässe der Gemeinde ausgearbeitet, sowie Predigtreihen zu den 

Geistesgaben und spezifisch „charismatische“ Gottesdienste durchgeführt werden könnten. Das würde 

nämlich schlussendlich nicht nur denjenigen helfen, in denen das apostolische Charisma bisher unent-

deckt blieb, sondern auch allen anderen, die noch keine Ahnung haben, welche Gnadengabe Gott in 

ihnen wecken will. Damit ist auch die zweite Herausforderung bereits angesprochen: Eine ekklesiolo-

gische Begründung der Kirche und damit eine Daseinsberechtigung für die Lokalgemeinde sehe ich 

persönlich als essenziell für die Entwicklung und Förderung der Gemeinde. 

Zur dritten Herausforderung bezüglich der Entwicklungsräume müsste auf jeden Fall Unterstützung 

von der nationalen Leitung geboten werden. Als Kleingemeinde hat die BewegungPlus Laufen keine 

eigenen Ressourcen um das apostolische Charisma angemessen zu fördern. Unter der Voraussetzung, 

dass wie oben beschrieben, Apostel in ihrer Begabung entdeckt wurden, könnten nationale Trainings-

zentren errichtet werden, die sich zum Ziel setzen, die Apostel zu vernetzen (Wagner 2014:83) und 
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auszubilden. Anschliessend würden diese dann wieder in eine Nukleus-Gemeinde oder – je nach Beru-

fung – in ein Missionswerk oder in die Arbeitswelt (Wagner 2014:120) entsandt werden. Es geht mir 

dabei nicht primär um eine apostolische Profilierung der Gesamtbewegung, sondern darum, dass die 

Lokalgemeinde den Wert des Aposteldienstes neu entdecken kann. Auf jeden Fall werden somit aber 

nicht nur die Gemeinden gestärkt, sondern auch der apostolische Auftrag der ganzen Kirche (mit Mt 

28-18-20 gesprochen als Gesandte Gottes zu leben) könnte durch eine gesellschaftliche Transforma-

tion neu definiert werden (:127). Ausserdem bin ich davon überzeugt, dass sich früher oder später auch 

die Gemeindeglieder dadurch wieder auf die ursprünglichen Anliegen der Gründerväter der Bewe-

gungPlus besinnen werden. Damit meine ich nicht eine Abschottung von anderen Bewegungen und 

Denominationen sondern in erster Linie eine Wiederherstellung der spezifischen Bewegungsidentität. 

Alles bis dahin besprochene steht und fällt meines Ermessens mit den Leitern der Lokalgemeinde. 

Will heissen, die Gesamtleitung der BewegungPlus kann wohl Veränderungen anstreben, wenn diese 

jedoch nicht vom ganzen Leib mitgetragen werden (vgl. Kapitel 7.5), sind keine Veränderungen mög-

lich. Aus diesem Grund folgen zum Schluss einige Anfragen bezüglich des apostolischen Dienstes an 

die Gemeindeleitung der BewegungPlus Laufen, welche vor allem von Vatter (2016:219ff.) inspiriert 

sind und aus meiner Sicht zuerst von den Leitern vor Ort bearbeitet werden müssen und erst anschlies-

send allenfalls an die nationale Leitung übertragen werden sollten (vgl. bottom-up-Struktur bei 

Kundert 2014:155). Das heisst jedoch nicht, dass die Lokalgemeinde auf sich gestellt ist – sie sollte 

unbedingt von Aposteln der nationalen Bewegung unterstützt werden – vielmehr geht es mir hier um 

die Entwicklung der Gemeinde vor Ort, da diese die Keimzelle einer erneuerten Gesellschaft darstellt 

(Vatter 2016:134f.) 

9.3 Anfragen an die Gemeindeleitung 

Da es meines Erachtens wie bisher dargelegt genügend theologische Gründe für die Wiederentde-

ckung und Einführung des apostolischen Dienstes geht, muss zuerst die Frage gestellt werden, ob die 

lokalen Leitenden überhaupt ein Apostelamt aus persönlichen Gründen (Wagner 2014:21ff.) befürwor-

ten. Sobald das bejaht werden kann, muss eine „ungeschminkte Bestandsaufnahme“ (Vatter 2016:220) 

gemacht werden, wobei vor allem die gesamtgesellschaftliche Durchdringung der Gemeinde auf loka-

ler Ebene untersucht wird. Meinen Beobachtungen zufolge haben wir einige Projekte und Tätigkeiten 

von verschiedenen Personen (Nachbarschaftshilfe, Migrantenarbeit, politisches Investment etc.), die 

schon in diese Richtung zielen. Allerdings wurden sie bisher nicht als explizit apostolische Dienste 

verstanden. Damit stelle ich die Frage, ob es angebracht ist, nicht nur für die bereits etablierten Ge-

fässe wie Evangelisation, Kinder- und Jugendarbeit oder Gottesdienst nach den jeweiligen Charismen 

zu benennen, sondern auch ein spezifisch apostolisches Gefäss zu schaffen und bisherige Leiter mit 

dieser Begabung darin als Vorbilder (allenfalls mittels eines Mentoringsystems) einzusetzen. Ziel wäre 

dabei, dass die Gemeinde und ihre Leiter lernt, dass Neues nicht unbedingt schlecht sein muss, son-

dern neuen Schwung verleihen kann. 
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Gemäss Vatter (2016:222) ist an dieser Stelle deshalb Demut von den bisherigen Leitern gefordert, 

wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten und neue Charismen zu entdecken. Die wichtigste 

Frage ist daher, wie vor allem die Leiter der ersten Stunde statt resigniert das Handtuch zu werfen, ak-

tiv diese neuen Gaben fördern können. Schlussendlich besteht mein Anliegen darin, den Blick der 

Lokalgemeinde über die bisherigen Möglichkeiten zu lenken. Das ist jedoch nur möglich, wenn Gottes 

Geist und Wort im ganzen Prozesse eine zentrale Rolle einnehmen. Und somit stellt sich wie bereits 

gesagt die Frage, ob die Leitenden bereit sind, einen Schritt zurück zu machen und dem Wirken des 

Geistes Platz machen. 
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10 FAZIT UND SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen ekklesiologischen und hermeneutischen Ansätzen hat 

in erster Linie meinen persönlichen Horizont für das Thema der Apostolizität geweitet. Aufgrund der 

teils massiven Unterschiede von römisch-katholischen, reformierten und freikirchlichen Theologien 

wurde mir klar, dass es gerade in der Diskussion, was Kirche ist und wie sie sich konstituiert, nicht 

sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Ausser dem christologischen Fundament ist sehr umstritten, wie ge-

rade die personale Leitungsstruktur und Autoritätsverteilung sowie die Benennung der Leitenden 

heute aussehen soll. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass eine Rückbesinnung auf ebendie-

ses Fundament, die Konsultierung von Gottes Wort und die persönliche Auseinandersetzung mit 

Andersdenkenden Gräben überwinden kann. 

Was den spezifisch christlichen Apostolat anbelangt, fällt es mir nicht leicht, ein abschliessendes Fazit 

zu ziehen. Einerseits habe ich mich durch diese Arbeit vertieft mit den einzelnen Positionen auseinan-

dergesetzt und sie versucht in Verbindung zu bringen, andererseits scheint mir, habe ich erst an der 

Oberfläche der Thematik gekratzt. Gerade die in meiner Fragestellung erwähnte historische Entwick-

lung der Apostolizität in den letzten 2000 Jahren und die heutigen Unterschiede auf den verschiedenen 

Kontinenten fanden in dieser Arbeit nicht den Platz, den sie meiner Meinung nach verdienten. Jedoch 

bin ich davon überzeugt, gerade mit den Thesen einen guten Boden für weitere Forschung gelegt zu 

haben, denn sie beschreiben die grundsätzlichen und aus meiner Sicht wichtigsten Sätze, was den 

Apostolat ausmacht. Die beschriebenen Unterschiede bei den Apostolatstheologien sind meines Erach-

tens nämlich nicht etwa unterschiedlichen Grundlagen geschuldet, sondern vielmehr der Wortfüllung 

und der Umsetzung innerhalb der jeweiligen Tradition. 

Meine Arbeit hat ausserdem gezeigt, dass obwohl Demut, Dienstbereitschaft, Geduld und Heiligkeit 

als Charaktereigenschaften letztlich auf alle christlichen Leiter zutrifft, sie für den Apostel aber inso-

fern wichtig sind, weil er von allen Diensten der Gemeinde am meisten mit der Gesellschaft in 

Kontakt ist. Ich gehe davon aus, dass kein anderer Dienst so einflussreich ist, was nicht heisst, dass er 

einen wichtigeren Auftrag hat. Vielmehr ist damit gesagt, dass er eine höhere Verantwortung trägt, 

wenn es um die Etablierung von Gottes Reich in einer spezifischen Kultur geht. Deshalb bin ich auch 

der Meinung, es wäre nur sinnvoll, den Titel und das Amt des Apostels wieder vermehrt in Kirchen 

und Gemeindebewegung einzuführen. Nicht, um die hierarchische Struktur der römisch-katholischen 

Kirche wiedereinzuführen oder alles dem Papst unterzuordnen, sondern um mit biblischer Grundlage 

dem nach 1 Kor 12,28 NGÜ „an erster Stelle“ genannten apostolischen Charisma wieder den Platz zu-

zugestehen, den es ursprünglich einnahm und es wieder als Fundament der Gemeinde (Eph 2,20) zu 

sehen. Die im Titel dieser Arbeit gestellte Frage, was die Apostel bewegen, ist meiner Meinung nach 

nur dann zu beantworten, wenn ihnen Entfaltungsraum gegeben und so den Platz neben Propheten, 

Evangelisten, Hirten und Lehrer zugewiesen wird. Oder anders gesagt: Apostel werden nur dann in der 

Gesellschaft etwas für Gottes Reich bewegen, wenn sie entdeckt, gefördert und freigesetzt sind. 



Und was bewegt ihr Apostel?   55 

© IGW Simeon Stiefel 15.8.2019 

Zu guter Letzt habe ich diese Arbeit wie in der Einleitung geschrieben, nicht nur für eine theologische 

Auseinandersetzung und als Anregung für die BewegungPlus Laufen geschrieben, sondern auch für 

ein breiteres Verständnis meines persönlichen Weges in und mit der Gemeinde, welcher gerade jetzt 

am Ende des Studiums verstärkt zum Thema wird. In den letzten Monaten wurde mir immer klarer, 

dass ich wohl eine apostolische Begabung habe und ich wurde durch die Auseinandersetzung mit dem 

apostolischen Dienst je länger je mehr motiviert, diese weiter zu entdecken. Allerdings bin ich, wie 

Vatter (2016:232) schreibt etwas hilflos, wenn es darum geht, Vorbilder zu finden. Meines Erachtens 

liegt das sicher an der unklaren Beschreibung und im fehlenden Verständnis des apostolischen Diens-

tes innerhalb europäischer Gemeinden. Andererseits ist es aber auch genau das, was mich motiviert, 

auf theologischer und praktischer Ebene Licht ins Dunkel zu bringen und Wege zu finden, wie visio-

näre Ideen umgesetzt werden können. Mir ist dabei klar, dass ich nicht nur auf offene Ohren stossen 

werde, aber mit den bisherigen Ausführungen sehe ich einen Anfang, mein Anliegen definieren und 

kommunizieren zu können. 
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